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Geleitwort 
 

Wenn du vom Aszendenten1 Krebs bist und besser verstehen möchtest, was es  

genau bedeutet, ein Krebs-Aszendent zu sein, dann ist es sehr aufschlussreich, 

dir einmal die Planeten in ihrer Eigenschaft als Hausherrscher des  

Krebs-Aszendenten genauer anzuschauen.  

 

Genau dies hat Astrologe Ryan Kurczak bereits für alle zwölf Aszendenten  

getan bzw. ist im Begriff dies zu tun.  

 

Ich halte die Youtube-Serie2, in der Ryan die Planeten eines jeden Aszendenten bespricht und deren 

Bedeutung mit Hinweisen für das tägliche Leben astrologisch herleitet, schlichtweg für genial und ich 

möchte diesen Inhalt daher im Folgenden gern auf Deutsch verfügbar machen. 

 

Was bedeutet es eigentlich, wenn du ein Krebs-Aszendent bist? 

 

Das hier vorliegende, ins Deutsche übersetzte Transkript soll es dem deutschsprachigen Leser 

ermöglichen, einen besseren Zugang zu den Ausführungen zum Krebs-Aszendenten zu erhalten, da:  

i) das gesprochene Wort aufgeschrieben und verschriftlicht3 ist,  und  

ii) die Ausführungen nun auf Deutsch vorliegen. 

Die hier vermittelten Informationen und Ratschläge basieren allesamt auf begründeten astrologischen 

Überlegungen.  

 

Viel Spaß beim Lesen, 

 

Christian 

 

P.S.: Gib mir gern ein Feedback und lass mich wissen, was ich an der Übersetzung noch verbessern 

kann und wie sie dir gefallen hat, unter hi@christian-astrologie.de  

 

 

                                                           
1
 Gemeint ist der Aszendent basierend auf dem tropischen Tierkreis, sowie du es von der „westlichen“ Astrologie her kennst. 

2
 Du findest diese Serie auf Ryan’s Youtube-Kanal unter: https://www.youtube.com/channel/UCEMhv-bDzRVrrB6a5HkaZHg.  

3
 Sinngemäße Anpassungen und Auslassungen habe ich der besseren Lesbarkeit halber und für das bessere Verständnis an 

einigen Stellen vornehmen müssen. 

mailto:hi@christian-astrologie.de
https://www.youtube.com/channel/UCEMhv-bDzRVrrB6a5HkaZHg
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Die Planeten eines jeden Aszendenten  
(eine Youtube-Serie von Ryan Kurczak) 

  

 

Heute beginnen wir eine Serie, in der wir untersuchen, wie jeder Planet durch jeden Aszendenten 

„fließt“, d.h. welche Art von Aktivität ein Planet haben wird, abhängig davon, was dein Aszendent ist.  

 

Und das ist wichtig, denn wenn wir uns zum Beispiel Widder ansehen, wird sich Mars für einen 

Widder-Aszendenten ganz anders verhalten als für einen Jungfrau-Aszendenten, so wie Saturn für 

einen Steinbock- oder Wassermann-Aszendenten ganz anders funktioniert als für einen Krebs- oder 

Löwe-Aszendenten. 

 

Nun können wir dies auf verschiedene Weise betrachten, wir können es sehr einfach halten und nur 

bedenken, dass zum Beispiel für einen Widder-Aszendenten Jupiter über einen Trigon4 herrscht, wir 

können an die Tatsache denken, dass die Sonne über einen Trigon herrscht, und das kann uns einige 

Einblicke in die Tatsache geben, dass Sonne und Jupiter das geben könnten, was wir als besseres 

Karma für einen Widder-Aszendenten betrachten würden. 

 

Auf der anderen Seite könnten wir sagen, dass Jupiter und Sonne für einen Zwillinge-Aszendenten, für 

den die Sonne das 3. Haus und Jupiter das 7. und 10. Haus regieren, vielleicht zu Einflüssen führen 

(,die auf den Häusern basieren, die von diesen Planeten regiert werden), die diesen Planeten für einen 

Zwillinge-Aszendenten mehr einen negativen Geschmack geben. 

 

Dies ist also eine sehr grundlegende Art und Weise, wie wir die Planeten eines jeden Aszendenten 

betrachten können, und ich werde darauf eingehen, so habe ich viele diese Planeten behandeln sehen. 

 

Aber auf einer anderen Ebene können wir es noch etwas vertiefen, indem wir zum Beispiel die 

Erhöhungs- und Schwächungspunkte jedes Planeten berücksichtigen, bezogen auf einen bestimmten 

Aszendenten. 

 

Nun können wir an die Tatsache denken, dass Saturn in Widder geschwächt ist, dies wird uns einige 

Einblicke geben, wie Saturn für einen Widder-Aszendenten funktioniert, wir können an die Tatsache 

denken, dass Mars in Steinbock erhöht ist, dies wird uns Einblicke geben, was Mars tatsächlich für 

einen Steinbock-Aszendenten tun könnte. 

 

Mein Ziel ist es also, Planeten so zu betrachten, indem ich in erster Linie die Hausherrscher eines 

Aszendenten für jeden Planeten basierend auf diesem Aszendenten anschaue. So werden wir uns 

Mars, Venus, Merkur, Mond, Sonne, Saturn, Jupiter anschauen, und zwar bezogen auf bspw. einen 

                                                           
4
 Ein Trigon – engl. trine – bezieht sich auf das 5. und das 9. Haus, ausgehend vom Aszendenten. Diese Orte werden auch 

Lakshmi- Häuser genannt,  weil sie günstiges Karma symbolisieren und leichter ins Leben fließen. Für einen Widder-
Aszendenten herrscht die Sonne bspw. über das 5.Haus Löwe und Jupiter über das 9.Haus Schütze. 
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Widder-Aszendenten. Wie werden sie für einen Widder-Aszendenten funktionieren. Wir werden uns 

auch ansehen: was bedeutet es, dass der Mond im Stier für einen Widder-Aszendenten erhöht ist, was 

bedeutet es, dass der Mond im 2. Haus für einen Widder-Aszendenten erhöht ist, das ist auch sehr 

wichtig, es ist auch sehr aufschlussreich.  

 

Mein Ziel mit dieser Serie ist es also, einige Einblicke in die höhere oder bewusstere Natur der 

Planeten zu geben, sowie sie sich auf jeden Aszendenten beziehen, und hoffentlich auch einige 

Einblicke dahingehend zu geben: sobald du weißt, was dein Aszendent ist, wie solltest du dich mit den 

anderen Planeten in Beziehung setzen, wie solltest du die Energien der anderen Planeten betrachten. 

 

Wenn du einen Aszendenten hast, der von „grausamen“ Planeten wie Mars oder Saturn regiert wird, 

wird uns das einige Einsichten geben, dass dein Leben potenziell definierter sein wird - alle anderen 

Dinge gleich -, indem du in einer sehr bewussten Weise arbeitest oder dich entwickelst: die Fähigkeit  

Lasten zu tragen, Ausdauer zu haben, die mühsame Arbeit zu tun um erfolgreich zu sein, wenn wir uns 

bspw. einen von Saturn regierten Aszendenten anschauen. 

 

Oder wenn wir einen von Mars regierten Aszendenten haben: die Fähigkeit, die Initiative zu ergreifen, 

Schwierigkeiten zu überwinden, keine Angst vor Veränderungen zu haben und Dinge aufzurütteln. 

Und warum konzentrieren wir uns darauf bei Mars: weil für einen Widder-Aszendenten Mars das 8. 

Haus regiert, bei dem 8. Haus dreht sich alles um Veränderungen, um plötzliche Brüche und Ver-

änderung. Für einen Skorpion-Aszendenten, nun, Skorpion ist das natürliche achte Zeichen des Tier-

kreises, so dass dieser auch einen Teil dieser Energie des 8. Hauses mit sich führen wird.  

 

Und was diese Überlegungen im Idealfall tun werden, ist uns ein Gefühl dafür zu geben: basierend 

darauf, wer wir sind bezogen auf unseren Aszendenten, wenn wir in der klarsten Harmonie mit allen 

anderen Planeten in unserer „Horoskop-Karte“ leben würden, wie würde unser Leben aussehen, wie 

würden wir uns der Welt nähern, wie würden wir all diese Vielfalt und Verschiedenheit zwischen den 

Planeten manifestieren oder zum Ausdruck bringen. 

 

Denn jeder von uns hat alle Planeten aktiv in seinem Bewusstsein: Mars tut etwas, Merkur tut etwas, 

wir alle teilen diese kollektive Karte der Planeten, und oftmals betrachten wir einige Planeten als gut 

und andere Planeten als schlecht; aber jeder Planet spielt eine Rolle für uns, und wenn wir uns aus 

unserer eigenen Perspektive klarer auf diese Planeten beziehen können, sowie es der jeweilige 

Aszendent andeutet, dann können wir unser Leben wahrscheinlich in etwas mehr Harmonie, mit 

etwas mehr Sorgfalt und möglicherweise mit etwas mehr Erfolg und Intention führen, in diesem 

göttlichen Plans, in diesem kosmischen Bewusstsein,  in dieser größeren Intelligenz, in der wir leben. 

 

Und ich denke, das könnte das ultimative Ziel der Astrologie sein, denn wenn man sich das 

Geburtshoroskop von einer Person ansieht und diese eine Frage über Gesundheit, Karriere oder 

Beziehungen stellt, dann ist eigentlich alles, was wir wirklich tun: wir schauen uns den Zustand eines 

jedes Planeten im Horoskop an, und dann schauen wir uns an, wie sich dies potenziell über die Zeit 

hinweg entfaltet.  
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Und wir wissen: wenn es Schwierigkeiten mit Venus gibt, dann wird diese Person Entscheidungen 

treffen, die nicht unbedingt eine höhere Erfüllung mit Beziehungen unterstützen, wenn ich also einen 

Transit5 sehe, der diese Venus triggert, oder wenn ich ein Dasha6 sehe, bei dem diese Venus aktiviert 

wird, dann kann ich sagen: ,,Du wirst wahrscheinlich nicht viel Erfüllung in Beziehungen während 

dieser Zeit haben.“ 

 

Und das ist an sich schon eine sehr hilfreiche Information, denn die Person wird dann wahrscheinlich 

wissen, dass sie entweder nicht erwarten sollte, in einer erfüllten Beziehung während dieser Zeit zu 

sein, oder – was ich gerne sehe –, wenn eine Person sagt: "Okay, du hast mir das gesagt, also nun, was 

genau ist mit meiner Venus los, was ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt entwickeln und kultivieren 

könnte, so dass, wenn diese Zeit kommt, diese bestimmte Erfahrung entweder nicht so schlecht sein 

wird oder vielleicht habe ich ja bereits genug daran gearbeitet, dass ich einen anderen Weg wählen 

kann". 

 

Und hier geht die Idee von Schicksal und freiem Willens mit Astrologie einher: es kommt alles darauf 

an, wie die Planeten genutzt werden, wie wir sie in unserem Bewusstsein ausdrücken; dein Schicksal 

ist die Anhäufung all deiner Gedanken, all deiner Ideen, aller chemischen Zustände in deinem Körper, 

aller Traumata, all der Freuden, die du erlebt hast. 

 

Du siehst das Leben durch diese Linse, und dies spiegelt sich im Geburtshoroskop wider. Das 

Geburtshoroskop selbst ist somit eine Momentaufnahme des Zustands all dieses Karmas und der 

Dynamik dieses Karma's bis hin zu dem Moment, in dem du geboren wurdest. 

 

Von dem Moment an, in dem du geboren wirst, wenn du für die nächsten 18, 20, 30, 40, 50 Jahre auf 

Autopilot bist, dann kann ein Astrologe wirklich sehr gut vorhersagen – hoffentlich kann er das –, was 

in deinem Leben passieren kann. Auch wenn dies nur allgemeine Themen sind, ist dies extrem 

hilfreich, weil die meisten Menschen es nicht versuchen, diese Planeten zu kultivieren oder zu 

verstehen, wie man mit diesen Planeten arbeitet. 

 

Und das liegt daran, dass es schwer ist, sich zu ändern. 

 

Wie solltest du die Wirkungsweise von Mars oder Saturn oder Venus auch sehen können, wenn du 

bereits mehrfach konditioniert wurdest, die Welt in einer bestimmten Weise zu sehen; es ist, als 

würdest du versuchen, aus der eigenen Haut zu springen, es erscheint einfach nicht richtig.  

 

                                                           
5
 Ein Transit bezeichnet einen Planeten, der sich bspw. gerade an derselbem Stelle in der Umlaufbahn um die 

Sonne (bzw. in der Umlaufbahn der „Tierkreiszei he “   efi det wie spw. der Pla et Ve us zu  )eitpu kt der  
Geburt einer Person.  
6
 Dashas‘ si d ei e a dere Methode asiere d auf der Mo dpositio  i  Ge urtshoroskop , u  die Effekte, 

wann ein bestimmtes Karma im Horoskop aktiviert wird, besser zu timen.  
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Aber wir müssen uns daran erinnern, dass Astrologie einfach nur die Muster unseres Karmas aufzeigt, 

und diese Muster müssen irgendwo beginnen. Wir werden jetzt nicht in diese Debatte darüber geraten, 

wo diese karmischen Muster beginnen, denn dies wird uns nur in die Debatte über das Huhn und das 

Ei führen. 

 

Aber was wir wissen, ist, dass, egal wo sie begann: jeder Gedanke und jede Intention bringt Momen-

tum und Kraft in eine etwas andere Richtung. Und wenn du völlig zerstreut bist, nun, deshalb kommst 

du nie weit, weil du zu viele verschiedene Richtungen gehen musst. Wenn du hyperfokussiert auf einen 

negativen Weg bist, nun, deshalb erlebst du den negativen Weg. Wenn du hyperfokussiert auf einen 

positiven Weg bist, nun, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass du eine Chance hast, mehr positive 

Dinge zu erleben. 

 

Denke daran, dass wir in einer Welt mit über sieben Milliarden Menschen leben, und die Menschen in 

unserem Leben, unsere Freunde, unsere Verwandten, haben auch ihre eigenen Wege. Und genauso,  

wie wenn zwei Menschen zusammenkommen, einander nahe kommen, dann fangen sie an, sich gegen-

seitig nachzuahmen, und so treffen sie wieder auf ähnliche Menschen. Die Menschen, mit denen du 

Zeit verbringst und so wie du denkst, all dies wird deinen Verlaufsweg beeinflussen. 

 

Aber das Beste, was wir tun können, ist zu versuchen, mit dem zurechtzukommen, was das Geburts-

horoskop aus unserer Vergangenheit zeigt, und aus diesen Informationen lernen, Verantwortung für 

die Kultivierung der höheren, bewussteren Teile der Planeten – die Teil von uns selbst sind, sie sind 

Facetten von uns selbst – zu übernehmen. Und dann leben wir das Abenteuer unseres Lebens. 

 

Bspw. zu wissen, dass, wenn wir die Aggression und den Willen und die Kraft des Mars nutzen, um 

große Ziele zu erreichen, dass es dann wahrscheinlicher ist, dies erfolgreich tun zu können, wenn wir 

es auf gesunde Weise tun. Sicher, es mag Hindernisse geben, die auftauchen, aber wenn du einen 

guten, starken Mars hast, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass du diese Hindernisse auf geniale 

Weise umgehst, wohingegen, wenn Mars nicht besonders gut entwickelt ist und wenn dann ein 

Hindernis auftaucht, dann gibst du sofort auf, du hörst einfach auf und versuchst gar nicht, die 

Situation zu durchdenken und das Problem logisch zu lösen. 

 

Genauso mit Venus: wenn wir an Venus denken, dann geht es darum, Dinge zu tun, die eine höhere 

Erfüllung darstellen. Viele Menschen beziehen Venus auf Sinnlichkeit und die Sinne, und ein sehr 

gesunder Mensch würde Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass er sich gut fühlt, die ihn 

gesund machen. Denn wenn du dich wirklich gesund fühlst, dann sehnst du dich nicht nach 

Süßigkeiten, dann versuchst nicht, dich ins Delirium zu trinken, dann projizierst du nicht das 

Bedürfnis, sexuelle Beziehungen mit allen möglichen Arten von Menschen zu haben, weil du nämlich 

mit dir selbst zufrieden bist. 

 

Venus ist also ein wunderbarer Planet für höhere Erfüllung, wenn wir ihn in seiner klarsten Natur 

verstehen - die da ist: den Dingen zu folgen, die natürliche Wünsche sind, die natürliche Bedürfnisse 

sind, und keine Wünsche, die auf Zwang oder Sucht basieren.  



Einführung in die Planeten eines jeden Aszendenten 

5 
 

 

Zu diesem Zweck ist der Sinn dieser Serie also erstens: etwas tiefer die Planeten selbst verstehen und 

wie sie sich auf jeden Aszendenten beziehen, weil sie in jedem Aszendenten eine andere Rolle spielen 

werden. 

 

Aber wichtiger noch ist es meine Hoffnung – und ich habe lange Zeit darüber meditiert und 

kontempliert, wie ich das anspreche –, es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass du durch das 

Studium dieser Prinzipien anfangen kannst, darüber nachzudenken: Wie lasse ich diesen bestimmten 

Planeten in meinem Leben zum Ausdruck kommen, wie lasse ich die vorherigen Richtungen meiner 

Karmas meine Erfahrung leiten … 

 

.... und was kann ich tun, um anzuerkennen, dass dies der Fall ist, aber um zu beginnen und versuchen 

bewusst zu sagen: "Ich will diesen Mars entwickeln, ich will lernen, was sind die richtigen Dinge, wofür 

es sich zu kämpfen lohnt, ich möchte nicht länger Probleme bereiten, wenn ich mir die ganze Zeit die 

falschen Dinge aussuche, um dafür zu kämpfen, und dann verjage ich meine Familie und ich verjage 

meine Freunde und meinen Ehepartner und so weiter". 

 

"Ich möchte wissen: Was ist los mit meinem Merkur, was muss ich tun, um mein Leben besser zu 

managen, damit ich die Dinge nicht immer unrichtig priorisiere oder nicht immer erkenne, dass ein 

gutes solides Fundament in dieser Welt mir helfen kann, eine bessere Beziehung zu haben, dass es mir 

helfen kann, spirituell klarer zu sein". 

 

Wenn wir mit diesen Planeten arbeiten, arbeiten wir mit einem Aspekt des Göttlichen, und wir 

kultivieren einen Aspekt von uns selbst. Das ist sehr tiefgreifend – es erfordert viel Arbeit, wie ich 

bereits erwähnt habe. Es ist eine sehr tiefgründige, aber auch sehr hilfreiche Art, Astrologie auf diese 

Weise zu nutzen. 

 

Das ist also das Ziel dieser Serie. 

 

Ich möchte viel Zeit und Aufmerksamkeit darauf verwenden. Ich werde mein Bestes geben, um auf 

dem Laufenden zu bleiben, ich versuche, mindestens ein oder zwei Abschnitte pro Woche zu ver-

öffentlichen. Es wird eine Weile dauern, denn wir müssen jeden Planeten besprechen, für jeden 

Aszendenten. Doch bitte akzeptiert meine Entschuldigung, wenn ich nicht die ganze Zeit dabei bin, 

denn wir müssen uns daran erinnern, dass ich Klienten habe, mit denen ich arbeite, sowie auch das 

astrologische Ausbildungsprogramm, das ich anbiete. Dies nimmt viel Zeit in Anspruch. 

 

Es ist also sehr wichtig für mich, mich weiterhin auf diese Serie zu konzentrieren, doch bitte habe 

etwas Geduld, da ich versuche, zahlreiche Dinge hier zu managen, mein Merkur braucht also ein 

bisschen mehr Zeit :) 

 

Vielen Dank und ich hoffe, dass du bei dieser Serie dran bleibst, denn ich denke, es könnte eine meiner 

schönsten sein, weil mir dies noch näher am Herzen liegt als viele andere Dinge in der Astrologie. Weil 
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ich denke, dass dies wirklich die Essenz dessen ist, was für uns astrologisch gesehen am hilfreichsten 

sein kann. 

 

Okay, also bleib gesund und wir sind bald wieder in Kontakt. 
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Mond & Krebs 

 
Nun schauen wir uns Krebs-Aszendenten an, das natürliche vierte Zeichen des Tierkreises.  

 

Krebs - dieses Zeichen, dieser 30°-Grad-Teil des Raumes – wird vom Mond regiert. Und wir müssen 

uns daran erinnern, dass das 1. Haus eines jeden Horoskops, der Aszendent eines jeden Horoskops, 

mit dem Lebensweg einer Person zusammenhängt. Dies zeigt: die Mondqualitäten des Mondes werden 

im Lebensweg des Krebs-Aszendenten deutlich sichtbar sein. 

 

Aus diesem Grund müssen wir auch die Häuser berücksichtigen, die der Mond regiert – das ist das 1. 

Haus –, aber mehr noch als das müssen wir auch das Sternzeichen berücksichtigen, in denen der 

Mond erhöht oder geschwächt ist.  

 

Und für die meisten anderen Aszendenten außer Löwe werden wir feststellen, dass bei jedem anderen 

Aszendenten der Planet, der über diesen Aszendenten herrscht, daneben auch über ein anderes 

Zeichen herrscht. Dies führt dazu, tendentiell andere Optionen in Bezug auf die Richtung ihrer 

Lebenswege zu geben. Es kann dem Lebensweg eine weitere Farbe oder Facette geben und ihn in eine 

bestimmte Richtung verschieben, basierend darauf, was das andere Haus ist, über das der Planet, über 

das der Aszendentenherrscher, regiert.  

 

Doch bei Krebs- und Löwe-Aszendent ist dies anders. 

 

Was den Mond betrifft, der Mond ist im Stier erhöht und im Skorpion geschwächt.  

 

Für Krebs-Aszendenten bedeutet dies, dass ihr Aszendentenherrscher im 11. Haus des Horoskopes 

erhöht ist, und daher ist das Manifestieren von Qualitäten des 11. Hauses für sie der Schlüssel zum 

„angemessenen“ Ausdruck eines Krebs-Aszendenten. 

 

Das 11. Haus steht wofür: interessiert sein an größeren Gruppen und größeren Organisationen; Ver-

mögen gut managen; von mehreren Einkommensquellen profitieren. Natürlich kannst du gern weitere 

Möglichkeiten, wofür das 11. Haus steht, recherchieren – dies sind nur ein paar Dinge.  

 

Und das 11. Haus fällt auch in das Zeichen Stier, das ein Erdzeichen ist, es ist ein sehr geerdetes 

Zeichen. Dies zeigt, dass Krebs-Aszendenten dazu neigen, dass sie sich mehr auf die materiellen, welt-

lichen Aspekte des 11. Hauses konzentrieren sollen. Sie sollen also nicht nur luftige Träumer sein, 

sondern es geht ihnen darum, greifbaren Wohlstand zu schaffen und eine wichtige Figur in Organisa-

tionen zu sein, die sich um die Welt kümmern und die die Welt nähren, verändern und unterstützen. 

 

Wir sehen, dass der Mond in Skorpion, dem natürlichen 5. Haus für Krebs-Aszendenten, geschwächt 

ist. 
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Das ist faszinierend, weil wir Krebs-Aszendenten oft als sehr familienorientiert betrachten, sehr auf 

ihre Kinder fokussiert, und das ist wahr: sie haben diese Qualität, weil der Mond an sich in dieser 

Hinsicht fürsorgend ist. Doch ist er geschwächt im 5. Haus des Skorpions: des Wassers, der 

Emotionen, der Tiefen unseres Unterbewusstseins. Und was uns das sagt, ist, dass Krebs-Aszendenten 

dazu neigen können, ihre eigenen emotionalen Schwierigkeiten, ihre eigenen psychologischen Kom-

plexe auf ihre Kinder zu projizieren, anstatt sich selbst mit ihnen zu beschäftigen. 

 

Also Krebs-Aszendenten: wunderbare Eltern. Doch sie neigen dazu, zu stolpern, wenn sie sich ihrer 

eigenen psychologischen Tendenzen nicht bewusst sind, die sie auf ihre Kinder projizieren; sie ruinie-

ren dadurch oft ihre Beziehungen zu ihren Kindern. Den Aszendentenherrscher im 11. Haus erhöht zu 

haben, spricht für einen Krebs-Aszendenten, der nicht unbedingt eine Hausfrau oder ein Hausmann 

im Sinne von "Ich backe heute Kekse" ist und – du weißt schon – ein Kind an jeder Brust hat.  

 

Es geht vielmehr darum, die Königin zu sein, diese Kraft, diese weibliche Kraft, diese weibliche 

Empfänglichkeit, die spüren kann, was die Welt braucht, was die Kultur braucht, was die Familie 

braucht, was ihre Freundschaften brauchen, was der größere Körper von ihnen, die Menschen, zu 

denen sie gehören, ihre soziale Gruppe, braucht; und zu tun, was sie können, um das zu unterstützen, 

um darin hineinzupassen. Das ist das 11. Haus. 

 

Und das 11. Haus ist oft ein sehr sichtbares Haus. Deshalb können Krebs-Aszendenten sehr beliebt 

sein, sehr sichtbare Menschen. Und das kann berühmt oder berüchtigt sein, denn wenn es viele 

Schwierigkeiten mit dem Mond gibt, dann ist die Person nicht unbedingt in Kontakt mit den positiven 

Eigenschaften des Mondes, die es ihr ermöglichen, in Harmonie mit den Menschen um sie herum zu 

sein, die Bedürfnisse anderer zu antizipieren und durch ihre Intuition – sowie es der Mond für 

gewöhnlich tut – zu wissen, was getan werden muss, damit dem größeren Ganzen ein größerer Erfolg 

beschert wird. 

 

Dies ist, wo die Idee der berühmten Person ins Spiel kommt, wenn sie dies tun können. Doch wenn 

Krebs-Aszendenten egoistischer sind, dann werden sie manipulativer. Das ist dann so wie bei jenen 

Politikern, die du siehst, die sehr familienorientiert erscheinen, sehr freundlich erscheinen, so, als 

hätten sie dein Bestes im Sinn, aber hinter den Kulissen tun sie immer Dinge, die hinterhältig oder 

durchtrieben oder nur zu ihrem eigenen Vorteil sind.   

 

Ein wahrer Krebs-Aszendent ist wie die edle Königin, und natürlich können auch Männer so sein: 

empfänglich für die Veränderungen innerhalb der Kultur, empfänglich für die Veränderungen in der 

Familie. Und Krebs-Aszendenten sollen gut darin sein, mit Veränderungen mitzugehen, sie sollen gut 

darin sein, durch Veränderungen hindurch zu leiden. Denn genau wie bei Zwillinge-Aszendenten 

regiert Saturn ihr 8. Haus, das eine große Fähigkeit für Krebs-Aszendenten zeigt, die Lasten der Ver-

änderung und Transformation mit stoischem Gleichmut zu tragen, so dass sie in der Lage sind, dort 

hindurchzukommen, so dass die Dinge auf lange Sicht größer und besser werden in ihrem Leben. 

Darin liegt eine Größe von Saturn, doch werden wir noch zu Saturn für Krebs-Aszendenten kommen. 
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Wir müssen also diese ureigenen Qualitäten des Mondes berücksichtigen, und ein Krebs-Aszendent 

muss lernen, welche dies sind und lernen, diese zu manifestieren; was sind die inhärenten Qualitäten 

des Mondes: intuitiv sein, anpassungsfähig sein, zu lernen seinem Bauch zu vertrauen, mit dem Her-

zen und nicht mit dem Kopf führen, auf die Bedürfnisse der anderen um sich herum achten. 

 

Doch es bedeutet nicht, dass sie zu einem Fußabtreter werden, es bedeutet nicht, dass sie von den Be-

dürfnissen um sich herum überrannt werden, denn wir müssen uns daran erinnern: der Mond ist in 

Stier, einem sehr festen Erdzeichen, erhöht. Was bedeutet, dass sie sehr wohl für sich selbst eintreten 

können, wenn sie es brauchen. Es geht also nicht darum, eine Fußmatte zu sein, sondern empfänglich 

und ansprechbar zu sein. 

 

Und wenn Krebs-Aszendenten einen guten, gesunden und erfüllenden Weg für sich selbst und für ihre 

Familie und für die Menschen, die in ihrer sozialen Gruppe sind, gefunden haben, dann sollten sie bei 

diesem Weg bleiben, dann sollten sie diesem Weg treu bleiben, bis er sie zum Erfolg führt. Krebs-

Aszendeten sollen es vermeiden, zu sehr emotional darin verwickelt zu werden, und ihre eigenen 

psychologischen Komplexe nicht auf ihre „Kinder“ zu projizieren. Dies bedeutet im übertragenen Sin-

ne, dass sie versuchen sollten zu vermeiden, übermäßig emotional in all diese kreativen Bemühungen 

hineingezogen zu werden – ihre metaphorischen Kinder –, die sie in die Welt gebähren. 

 

Krebs-Aszendenten sollen vielmehr mit dem Bauch gehen, intuitiv sein, Dinge nicht überdenken, nicht 

projizieren und keine psychologische Verwirrung schaffen, wo es keine gibt. Sie sollen mit Distanz in 

die Tiefe sehen, ohne darin hineingezogen zu werden. Wenn du also an einen Krebs-Aszendenten 

denkst und dieser übermäßig launisch oder übermäßig emotional oder übermäßig wankelmütig ist, 

dann liegt das wahrscheinlich daran, dass etwas anderes mit seinem Mond vor sich geht. 

 

Aber ein Krebs-Aszendent in seinem reinsten Blueprint: sie sind emotional stabil und stark und sie 

sind in der Lage, in die Tiefe zu gehen, ohne sich zu verlieren; sie sind in der Lage, mit ihren Kindern 

zu arbeiten, ihre Kinder und ihre kreativen Bemühungen sein zu lassen, was sie sind, ohne zu ver-

suchen, ihnen ihre eigenen psychologischen Eigenheiten aufzuzwingen. 

 

Sie pflanzen die Samen, sie lassen sie wachsen, sie pflegen den Garten, sie bringen alles, was dieses 

Kind für den Erfolg braucht, zum Kind. Aber sie belassen es dabei; sie lassen das Kind von dort ab 

weiter übernehmen. Sie bringen alles, was ihr Stamm, ihre soziale Gruppe, was ihre kreativen Be-

mühungen für den Erfolg brauchen, sie bringen alles zu ihnen. Aber sie versuchen nicht, es ihnen in 

den Hals zu zwingen, sie versuchen nicht, sie zum Gedeihen und Wachsen zu zwingen. Sie sorgen und 

kümmern sich auf die gleiche Weise wie das Licht der Sonne die Erde und die Bäume und die Pflanzen 

und alle Algen und alle Tiere mit ihren Strahlen versorgt. Aber sie zwingen sie nicht; es liegt bei den 

einzelnen Organismen, diese Fürsorge zu nutzen. 

 

Es ist die gleiche Sache mit dem Mond. Man sagt, dass der Mond die Pflanzen und Kräuter mit seinem 

Soma versorgt; er stellt es ihnen zur Verfügung genauso wie er Regen zur Verfügung stellt. Aber er 
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zwingt den Regen nicht, er zwingt das Prana nicht, er zwingt dieses Soma nicht, auch nur irgendetwas 

zu tun. Er lässt es auf natürliche Weise geschehen. 

 

Ein Krebs-Aszendent ist auch das vierte Zeichen des Tierkreises, ein natürliches Eckzeichen des Tier-

kreises, was bedeutet, dass sie aktiv sein sollen. Wir können uns den Mond oft als passiv vorstellen, 

doch es dieses Gleichgewicht im Leben zwischen Hingabe und Willensstärke. Wenn du einen Krebs-

Aszendenten triffst, der seine Rolle viel zu ernst nimmt, dann sind sie sehr aktiv: sie versuchen sich 

und andere ändern; sie versuchen zu unterstützen; sie versuchen, alle um sich herum zwangszu-

ernähren, und das treibt es ein wenig zu weit. Das ist auch aktiv, doch das ist überaktiv. 

 

Der Mond braucht Gleichgewicht, genau wie alles andere auch. Der Mond braucht Gleichgewicht 

bedeutet, dass Krebs-Aszendenten dazu bestimmt sind, alles zu tun, was sie können, ohne ihren Willen 

einem anderen oder einem anderen Wesen aufzuzwingen. Auch wenn es ihre eigenen Kinder sind. Sie 

sollen alles bieten, was für den Erfolg in ihrem Geschäft und auf ihrer Arbeit und in ihrem Familien-

leben notwendig ist, aber sie sollen dadurch nicht ihre emotionale Ausgeglichenheit verlieren, ihr 

emotionales Gleichgewicht. Deshalb regiert Saturn über das 8. Haus für Krebs-Aszendenten, was 

bedeutet, dass sie psychologisch gesehen stoischer sein sollen als sie oft dargestellt werden – aber wir 

werden noch zu Saturn kommen. 

 

Wenn du also an den Mond für einen Krebs-Aszendenten denkst, denke daran, der Schlüssel besteht 

darin, sich auf die positiven Eigenschaften des Mondes zu konzentrieren: Licht geben, anpassungs-

fähig sein, mit den Massen im Einklang sein, Unterstützung dort leisten, wo sie willkommen ist und 

zwar in einer Weise, die sie willkommen heißen lässt – das ist immer der Schlüssel hier. 

 

Da der Mond im 11. Haus erhöht ist, können Krebs-Aszendenten wunderbare Führungspersonen sein. 

Doch sie sind nicht dazu bestimmt, kraftvolle Anführer zu sein. Sie sind demokratischer als sagen wir 

ein Löwe-Aszendent; aber sie sollen gute Führungspersonen sein, die eine Gruppe vielmehr sanft 

anstupsen und führen, anstatt ihre eigene Agenda auf die der Gruppe aufzuzwingen. 

 

Aber auch sollen sie gute Vorbilder sein, indem sie sich um Menschen mit weniger Erfahrung oder 

jüngere Menschen kümmern. Indem sie sich kümmern und ein gutes Vorbild abgeben, teilen sie eine 

starke Fähigkeit, zukünftige Generationen zu beeinflussen. Das ist eine Sache, in der und für die 

Krebs-Aszendenten sehr gut sein können, weshalb man Krebs-Aszendenten oft als Politiker oder als 

Führungskräfte in jeder Art von Organisation finden wird, nicht nur in der Politik. 

 

Berücksichtige also dies, wenn du an einen Krebs-Aszendenten denkst und wie der Mond für Krebs-

Azendenten ganz allgemein gesprochen funktioniert. 
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Sonne & Krebs 

 

Betrachten wir nun die Sonne für Krebs-Aszendenten.  

 

Die Sonne herrscht über das 2. Haus für Krebs-Aszendenten. Die Sonne wird im 10. Haus für Krebs-

Aszendenten erhöht, und die Sonne wird im 4. Haus für Krebs-Aszendenten geschwächt.  

 

Dies alles gibt uns wichtige Informationen, doch bevor wir zu den Erhöhungs- und Schwächungs-

punkten kommen, lasst uns zunächst die Rolle der Sonne als 2. Hausherrscher betrachten.  

 

Nun, oftmals, falls du einen Krebs-Aszendenten kennst oder wenn du selbst ein Krebs-Aszendent bist 

oder in Beziehung zu einem stehst, dann wird dir auffallen, dass Krebs-Aszendenten häufig einen 

echten Fokus auf Stabilität im Bereich der Finanzen legen; und dass sie sogar bereit sind, echte Opfer 

für Stabilität im Bereich der Finanzen zu erbringen. Dies hat mit der Hausherrschaft der Sonne über 

das 2. Haus bei Krebs-Aszendenten zu tun. 

 

Für die Sonne geht es darum, das zu tun, was man tun muss, um das größere Wohl zu unterstützen. 

Das ist es, was ein edler König tut, und so kommt es, dass Krebs-Aszendenten oft diese Rolle spielen: 

sie spielen diese Rolle und erwarten fast immer, dass ihre Partner auch diese Rolle spielen.  

 

Warum ist das so? Weil die Sonne über das 8. Haus vom Indikator der Partnerschaft – dem 7. Haus –  

für Krebs-Aszendenten herrscht, was zeigt, dass ein Krebs-Aszendent in gewisser Weise verlangt oder 

erwartet, dass sein Partner psychologisch stabil genug ist, um für seine Familie und seine Liebsten zu 

sorgen, so wie der Krebs-Aszendent dies auch von sich selbst erwartet. 

 

Die Sonne ist ein Planet der Beständigkeit. Wir wissen durch unsere Beobachtungen der Sonne, dass 

sie jeden Morgen aufgeht. Deshalb haben wir dieses Sprichwort oder dieses Klischee: ,,wir können auf 

die Sonne zählen".  

 

Damit Krebs-Aszendenten ein glückliches Leben, ein beständiges Leben und ein erfülltes Leben haben, 

müssen sie diese Eigenschaft der Sonne als 2. Hausherrscher manifestieren, was da ist: Stabilität in 

Finanzen, Stabilität in ihrer Verantwortung. Wenn ein Krebs-Aszendent Probleme damit hat, muss er 

alles tun, was nötig ist – sei es einen Berater aufsuchen oder mit einem Coach sprechen –,damit er 

einen Weg findet, um Stabilität in seine Finanzen und seine Fähigkeit zu bekommen, Ressourcen zu 

beschaffen. 

 

Dies ist eines der Dinge, die es einem Krebs-Aszendenten ermöglichen werden, seine höheren Prin-

zipien auszudrücken, seine höheren Qualitäten, den Blueprint dessen, was es bedeutet, ein Krebs-

Aszendent zu sein.  
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Das 2. Haus bezieht sich oft auf unsere unmittelbare Familie, auf jene Familie, die uns erzogen hat, 

und das ist einer der Gründe, warum Krebs-Aszendenten oft sehr familienorientiert sind. Oft denken 

wir, dass es daran liegt, dass der Mond der Aszendentenherrscher für einen Krebs ist – und das spielt 

natürlich eine Rolle, genauso wie Krebs das natürliche vierte Zeichen des Tierkreises ist, was für 

unseren Sinn für Heimat und unsere emotionale Stabilität steht, welches genauso eine Rolle spielt –, 

aber wenn wir die Sonne haben, die über das 2. Haus der frühen Kindheit und der unmittelbaren 

Familie herrscht, dann können wir sehen, dass ein sehr gut organisiertes, ein sehr zuverlässiges 

Familienleben Krebs-Aszendenten dabei hilft zu gedeihen und aufzublühen. Je mehr Krebs-Aszen-

denten also in der Lage sind, ihr Familienleben und ihre unmittelbare Familie zu stabilisieren und zu 

organisieren, desto besser wird es ihnen gehen.   

 

Manchmal haben Krebs-Aszendenten damit Schwierigkeiten, wegen ihrer emotionalen Anhaftungen, 

was dazu führt, dass sie vielleicht Beziehungen mit nahen Menschen aufrechterhalten – eben weil 

diese Teil des unmittelbaren Stamms, der unmittelbaren Familie sind –, die nicht unbedingt gut für sie 

sind, weil Krebs-Aszendenten sich um diese Menschen kümmern und sie transformieren möchten, 

und wenn sie die Kraft und die Fähigkeit dazu haben, ist dies in Ordnung.  

 

Was jedoch oft passiert, ist, dass sie am Ende ihre eigenen emotionalen Reserven für jemand anderen 

verschwenden und erschöpfen. Deshalb verfahren Krebs-Aszendenten sehr gut damit, wenn sie in der 

Lage sind, sehr klare Grenzen mit den Menschen zu haben, mit denen sie in unmittelbaren, intimen 

Beziehungen sind; und das sind keine sexuellen Beziehungen, das sind die Menschen, mit denen du 

viel Zeit verbringst, die du als deine direkte Familie betrachtest.  

 

Sie verfahren sehr gut mit organisierten Regeln des Umgangs in dieser Hinsicht; und sie verfahren 

auch sehr gut damit, wenn sie sicherstellen können, dass ihre Grenzen, die sie für den Umgang mit den 

Menschen um sich herum betonen, auch klarstellen, dass sie erwarten, dass diese unmittelbaren 

Menschen zuverlässig sind, dass sie ihr eigenes Gewicht tragen und dass sie zu den Finanzen und 

Ressourcen der kleinen Gruppe dieser unmittelbaren Familie beitragen. Dies hat also mit der Tatsache 

zu tun, dass die Sonne das 2. Haus regiert. 

 

Und denk daran: Die Sonne beschäftigt sich mit Dingen wie Beständigkeit, Standhaftigkeit, Führung, 

Verantwortung, Selbstaufopferung und all dies wird sich oder soll sich in diesem Bereich von 

Ressourcen, Finanzen sowie der unmittelbaren Familie manifestieren. Dies soll sich auf gesündeste 

Weise in diesem Bereich ausdrücken.  

 

Oft müssen Krebs-Aszendenten daran arbeiten. Sie müssen daran mit den Menschen um sich herum 

arbeiten. Und auch wenn sie zu emotional sind oder wenn sie nicht in der Lage sind, die 

Standhaftigkeit des Saturn für sich zu nutzen – weil sie bspw. nicht diszipliniert genug sind, um zu 

erkennen, um wie viel glücklicher sie wären, wenn sie alles tun würden, was nötig wäre, um beständige 

stabile Ressourcen zu haben, selbst wenn die hierfür zu erledigenden Aufgaben nicht die Aufgaben 

ihrer Träume sind, oder selbst wenn im Ergebnis nichts unmittelbar Weltbewegendes bewirkt wird –, 
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sie werden viel glücklicher sein, wenn sie alles tun, was es für diese Beständigkeit in Finanzen und 

Ressourcen braucht, wegen der Sonnenherrschaft des 2. Hauses.  

 

Nun, für Krebs-Aszendenten ist die Sonne im 10. Haus von Krebs erhöht. Wir haben bereits 

besprochen, wie der Mond im 11. Haus für Krebs-Aszendenten erhöht ist. Was wir also sehen ist: die 

beiden leuchtenden Himmelskörper sind im oberen Teil des Horoskops erhöht. Nochmals, dies ist 

einer der Gründe, warum Krebs-Aszendenten sehr beliebte, bekannte Individuen sein können, wenn 

sie ihre Sonne und ihren Mond gut aktivieren. Denn wenn sie sie gut aktivieren, dann verhält es sich 

so, als ob die Sonne in ihrem höchsten Punkt wäre, in ihrem erhöhtem Punkt im 10. Haus für Krebs-

Aszendenten, und als ob der Mond in seiner höchsten, gesündesten Natur im 11. Haus wäre. Dies  

beides sind sehr sichtbare Häuser. 

 

Deshalb müssen sich Krebs-Aszendenten ihrer Vorbildfunktion sehr bewusst sein, die sie ihren 

Kindern, ihren Mitarbeitern, den Menschen um sich herum, ihren Freunden, den Menschen, die zu 

ihnen aufsehen, bieten. Denn aufgrund der Tatsache, dass die Sonne und der Mond im oberen Teil des 

Horoskops erhöht sind, werden sie auf natürliche Weise die Fähigkeit haben, die Menschen um sich 

herum zu beeindrucken, im Sinne von einen Eindruck hinterlassen. Also nicht beeindruckt wie in 

"Wow, schau mal wie toll du bist“, sondern beeindrucken im Sinne von ein gutes Vorbild zu sein. 

 

Krebs-Aszendenten sollten also ihre Rolle und ihre Führung und wie sie andere inspirieren sehr ernst 

nehmen. Wenn sie das tun, ist es, als handelten sie so, als wäre ihre Sonne im 10. Haus erhöht und ihr 

Mond im 11. Haus erhöht.  

 

Aber was bedeutet es, wenn der 2. Hausherrscher im 10. Haus erhöht ist.    

  

Das 2. Haus beschäftigt sich auch mit Sprache, so dass es eine Person zeigen kann, die eine sehr 

charismatische Sprache, eine sehr inspirierende Sprache hat. Deshalb können Krebs-Aszendenten oft 

sehr gute Sprecher sein oder, wenn sie es nicht sind, dann hilft es daran zu arbeiten, diese Sonne in 

einer gesunden Qualität zu entwickeln. 

 

Das 2. Haus, nochmals, es beschäftigt sich mit Dingen wie Ressourcen, Finanzen, Management von 

Verantwortlichkeiten.  Krebs-Aszendenten sind wunderbar darin, Excel-Tabellen für die Steueraus-

gaben für Angehörige und solche Art von Dingen zu erstellen. Warum? Weil wir die Sonne erhöht 

haben: der 2. Hausherrscher – das 2. Haus ist ein Haus von Verantwortlichkeiten – ist erhöht im 10. 

Haus, dem Haus der Aktivität ist, welches oft mit Karriere verbunden ist und wie eine Person die Welt 

karmisch beeinflusst. 

 

Krebs-Aszendenten tun auch sehr gut daran – da dieser 2. Hausherrscher im 10. Haus erhöht wird –, 

wenn sie in der Lage sind, eine Karriere oder einen Weg zu finden, an dem sie festhalten können. Sie 

sollten also nicht herumhüpfen und das tun sie normalerweise nicht. Aber wenn sie es tun, dann 

müssen sie daran arbeiten und einen Lebensweg finden, mit dem sie in Verantwortung wachsen 

können. Wenn Krebs-Aszendenten mit zunehmendem Alter reifen, erhalten sie mehr Beförderungen, 
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wenn sie sehr verantwortungsbewusst handeln, wenn sie sich um die Menschen um sich herum 

kümmern, die ihnen anvertraut sind, wenn sie bspw. eine Organisation leiten oder wenn sie Teil einer 

Regierung sind – die Sonne, die auch für Staat und Regierung steht, erhöht im 10. Haus. Krebs-

Aszendenten werden dann oft zu hohen Führungsebenen oder hohen Führungspositionen aufsteigen. 

 

Aber es erfordert von ihnen, dass sie jene gesunden Eigenschaften der Sonne manifestieren, die da 

sind: Beständigkeit, Routine, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Menschen nicht im Stich lassen, deinem 

Wort treu bleiben; die Sonne ist ein Planet der Wahrheit. Wenn Krebs-Aszendenten in dieser Hinsicht 

Integrität haben, wenn sie in der Lage sind, Opfer zu bringen und andere Menschen sehen, wie sie 

diese Opfer bringen, bspw. wo sie ein Projekt haben, das sie unbedingt tun müssen und sie haben sich 

entschieden, einen Skiausflug zu machen, aber die Frist des Projekts ist knapp; wenn Krebs-

Aszendenten sich dann entscheiden, den Skiausflug zu annullieren, um sich auf dieses Projekt zu kon-

zentrieren, dann bringen sie ein Opfer in dieser Hinsicht dar. 

 

Oder wenn es um die Gesundheit geht, anstatt zu sagen: "Ich will einfach alles tun, was ich schon 

immer getan habe", schauen sie vielmehr auf ihre Ernährung, sie schauen auf ihre Bewegung oder 

einen Mangel an Bewegung und sagen: "Ich werde eine Routine schaffen, bei der ich jeden Tag nach 

einem disziplinierten Zeitplan trainieren werde, und ich werde meine Ernährung ändern und ich 

werde eine gute Integrität damit haben; ich werde nicht betrügen und ich werde sicherstellen, dass ich 

beständig mit meinem Ernährungsplan bin". Dann sind Krebs-Aszendenten in der Lage, die 

Verbesserung ihrer Gesundheit erfolgreich zu meistern.  

 

Sie erbringen nämlich Opfer, und bei der Sonne dreht sich alles nur um Opferungen.  Unerschütter-

lichkeit, Konsequenz, Routine, die Fähigkeit, Opfer zu erbringen und andere zu führen und zu 

inspirieren – je mehr Krebs-Aszendenten dies umsetzen können, desto mehr Integrität gibt es in allen 

Bereichen ihres Lebens, desto effektiver werden Krebs-Aszendenten in ihrem Leben sein, desto mehr 

Einfluss werden sie karmisch auf die Welt haben, denn bei dem 10. Haus, in dem die Sonne erhöht ist, 

geht es darum, wie man die die Welt karmisch beeinflusst.        

 

Nun, wenn ich so tue, als wäre die Sonne geschwächt, was dann der Fall wäre, wenn sie im 4. Haus für 

einen Krebs-Aszendenten ist – was geschieht dann. 

 

Es ist das genaue Gegenteil. Es ist also die Sache, die du vermeiden willst. Und wenn du ein Krebs bist 

und deine Sonne ist im 4. Haus geschwächt, dann mach dir keine Sorgen darüber; es zeigt nur, dass du 

dich in der Vergangenheit – unter Verwendung der Theorie vergangener Leben – nicht um die Stärken 

der Sonne gekümmert hast, du vielleicht in diesen Lebensbereichen faul warst. Und nun denkst viel-

leicht über dich selbst: "Ich war nicht faul, ich habe mein ganzes Leben lang versucht, konsequent zu 

sein, aber diese Dinge kommen mir andauernd in die Quere und ich kann einfach nicht anders; es 

funktioniert einfach nicht". 
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Dies ist nicht, wie ein Mensch mit einer starken Sonne denkt: er fällt nicht in diesen Zustand des 

Mitleids oder der Opferrolle, sondern sagt: „was auch immer nötig ist, ich werde es tun, auch wenn ich 

tausend Mal scheitere, ich werde aufstehen und es weiter versuchen." 

 

Wenn du also an die Sonne denkst, diesen 2. Hausherrscher für Krebs-Aszendenten geschwächt im 4. 

Haus: was wir dann haben, ist eine Sonnenenergie, die nicht hell leuchtet; wir haben eine solare 

Energie, die nicht versteht, dass du nur ein gesundes Herz und ein gesundes Familienleben haben 

kannst – denke daran, das das 4. Haus der tiefste Punkt unter der Oberfläche ist, wo du in der Lage 

sein solltest, dich zu regenerieren und auszuruhen … wenn du nicht alle diese Dinge in Ordnung hast, 

wie z.B. genügend Wärme in deinem Haus und Nahrung in deinem Schrank oder wie ein stabiles 

Einkommen, dann wirst du dich nicht sicher fühlen können, wenn du allein bist und wenn du dich 

ausruhen und erholen solltest.  

 

Wenn Krebs-Aszendenten also die Sonne im 4. Haus haben, verstehen sie nicht, dass sie versuchen 

und hyperfokussiert darauf sind, ihre Emotionen und inneren Zustände zu kontrollieren. Dabei über-

sehen sie die Tatsache, dass dieses ganze Leben eine Münze mit zwei Seiten ist: dem Äußeren und dem 

Inneren.  

 

Zum Beispiel, wenn wir von einem Steinbock-Aszendenten sprechen würden, der dem Krebs-

Aszendenten genau gegenüber liegt, dann wären die Rollen genau umgekehrt. Der Steinbock-

Aszendenten hat in theoretischen vergangenen Lebenszeiten bereits wirklich hart gearbeitet, sodass 

die Sonne nun im 10. Haus geschwächt wäre: das ganze Pushen, Streben, all diese Inspiration und der 

Antrieb sind nicht so geeignet für einen Steinbock-Aszendenten wie für einen Krebs-Aszendenten.  

 

Deshalb sind die Menschen in dieser Hinsicht unterschiedlich, deswegen sind geschwächte Sonnen 

und erhöhten Sonnen für jeden Aszendenten unterschiedlich. Wie die Sonne für jeden Aszendenten 

funktioniert und wie sie sich ausdrückt ist für jeden Aszendenten unterschiedlich.  

 

Doch für Krebs-Aszendenten ist die Hauptsache, die sie tun müssen: auf die positiven Qualitäten der 

Sonne konzentrieren, wie die Sonne als 2. Hausherrscher funktioniert; an das denken, was das 2. Haus 

darstellt und an das denken, was die Qualitäten der Sonne darstellen. Und wenn diese Sonne positiv 

auf alle diese Qualitäten scheinen würde, wenn sich diese Person positiv mit diesen Sonnenqualitäten 

bezogen auf das 2. Haus engagieren würde, wie würde das aussehen.  

 

So wird die Sonne für einen Krebs-Aszendenten gut funktionieren. 

 

Wenn wir an eine erhöhte, gesunde, nicht überfordernde, nicht überlastete Sonne denken, sondern an 

eine gesunde Sonne im 10. Haus der Karriere, der Aktivität, des Status, des wie man die Welt 

beeinflusst – dies ist es, worauf sich Krebs-Aszendenten konzentrieren sollten.  

 

Wenn wir dann darüber nachdenken, was wir für Krebs-Aszendenten vermeiden sollten, dann ist es 

diese Sonne im 4. Haus, wo sie geschwächt wäre, wo der Fokus zu sehr darauf ausgerichtet ist, alles 
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um sich herum zu organisieren und mikrozumanagen und wo man in gewisser Weise vielleicht fast ein 

bisschen wie ein Tyrann mit der eigenen emotionalen Natur umgeht. Deswegen haben solche 

Menschen oft ein geringes Selbstwertgefühl, weil sie zu hart zu sich selbst sind; tief im Inneren sind sie 

emotional einfach zu hart zu sich selbst. 

 

Wenn du also an Krebs-Aszendenten und die Sonne denkst, ist es sehr wichtig, dass du diese Ideen im 

Auge behältst. 
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Merkur & Krebs 

 
Als nächstes betrachten wir Merkur für Krebs-Aszendenten.  

 

Merkur ist ein interessanter Planet für Krebs-Aszendenten, und zwar aus mehreren Gründen. Num-

mer eins: Merkur herrscht über das 3. Haus und das 12. Haus für Krebs-Aszendenten, und wenn du 

bereits mit dem Studium von astrologischem Yoga begonnen hast – insbesondere mit Fokus auf Raj 

Yogas, Yogas für Moksha, Yogas für Reichtum, eigentlich jede Art von Yoga – was du dann 

wahrscheinlich entdeckt haben wirst, ist, dass abgesehen vom 5. und 9. Hausherrscher und dem 1. 

Hausherrscher, die zu positiven Yogas führen, gibt es auch einige schwierige Hausherrscher, nämlich 

den 3. Hausherrscher, den 6. Hausherrscher und 11. Hausherrscher. Dazu wird oft angenommen, dass 

das 8. Haus und das 12. Haus schwierige Häuser seien – und in bestimmter Weise mag das stimmen –, 

aber es ist genauso wie bei allen anderen, wir brauchen diese Häuser für verschiedene Dinge. 

 

Aber wenn wir einen Hausherrscher haben, der ein schwieriger Hausherrscher ist, sowie der 3. 

Hausherrscher Merkur, der auch über das 12. Haus herrscht, welches ein funktional neutrales Haus 

ist, dann bekommen wir ein wenig mehr Schwierigkeiten mit diesem Planeten. 

 

Wenn du also an Merkur denkst: Merkur ist nicht unbedingt einer der besten Planeten für einen 

Krebs-Aszendenten, doch er kann viel Stärke haben. Wir wissen dies, weil Merkur über das 3. Haus 

herrscht und Merkur dort für Krebs-Aszendenten erhöht ist; Merkur ist auch ein natürlicher Indikator 

für das 3. Haus, denn wenn wir über den Tierkreis nachdenken, dann herrscht Merkur über Zwillinge, 

das natürliche 3. Zeichen des Tierkreises.  

 

Es gibt also einige Anzeichen, die für eine Betonung der Stärke der numerologischen Qualität der 

Nummer drei für Merkur und Krebs-Aszendenten sprechen. Wir werden also darüber sprechen, ich 

wollte nur sichergehen, dass ich es schon einmal gesagt habe. 

 

Doch bevor wir zu diesen Stärken kommen, lasst uns überlegen, was einige der Schwierigkeiten sein 

könnten.  

 

Merkur herrscht über das 3. Haus und das 12. Haus. Das 3. Haus wird oft als ein Haus des Egoismus 

betrachtet, ein Haus des Egos, eine Quelle des Versuchs, sich selbst zu beweisen. Es wird auch als das 

Haus des menschlichen Verstandes angesehen, und dort entsteht im Wesentlichen das Ego, denn 

wenn man denkt, dass man etwas ist oder wenn man denkt, dass etwas eine bestimmte Art sein sollte, 

dann entstehen Probleme, das Ego erhebt sich und bauscht sich auf.  

 

So herrscht Merkur also über ein Haus des Egos für Krebs-Aszendenten; doch er herrscht auch über 

das 12. Haus: ein Haus des Verlustes, ein Haus der Schulden, ebenso ein Haus der Überwindungen 

und Loslösungen. Wir müssen uns daran erinnern, dass das 12. Haus ein positives Haus für Dinge wie 

Auflösung von Karma in unserem Leben ist.  
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Merkur ist das Prinzip der Forschung, der Analyse, des Trivialem, des Dinge-aus-mehreren-Blick-

winkeln-Betrachten-Könnens.  Und wenn du einen schwierigen Merkur für Krebs-Aszendenten hast, 

dann werden sie oft nicht sehr scharfsichtig und differenziert sein, sie werden ihre Forschung nicht gut 

genug machen, und sich keine Zeit nehmen, das Gute und Schlechte der Dinge genau zu analysieren. 

Sie werden sich keine Zeit nehmen, Dinge genau abzuwägen, sowie es Merkur für gewöhnlich macht, 

sondern sie werden sehr wahrscheinlicher ihrem Bauchgefühl folgen. Dieses Bauchgefühl ist eine tolle 

Sache und es ist wunderbar, intuitive Stärke zu haben, die bei Krebs-Aszendenten normalerweise in 

reichem Angebot vorhanden ist.  

 

Aber es ist genau wie bei Astrologie, manchmal funktioniert unsere Intuition nicht immer. Deshalb ist 

es oft besser, zu einem Astrologen mit guten Techniken und guter Intuition zu gehen, als zu einem 

Astrologen, der „nur“ sehr gut im intuitiven psychischen Aspekt der Dinge ist. Denn was passiert, 

wenn du ihn an einem Tag besucht, an dem er einfach nicht ganz da sind, oder er ist zerstreut, oder es 

kommt ihm etwas in den Weg, sodass er nicht in seine Fähigkeit zur Intuition hineintappen kann. 

Nun, wenn man seine Techniken gut kennt, dann fängt man einfach an, man schaut sich die Zahlen 

und die astrologische Logik an und bekommt so durch die Anwendung der Mathematik und der astro-

logischen Techniken seine Antwort.  

 

Krebs-Aszendenten haben viel Intuition, doch ein Teil dessen, was sie lernen, ist, dieser Intuition zu 

vertrauen und sie zu nutzen, wenn sie da ist. Doch sie müssen auch anfangen, die höheren Prinzipien 

des Merkur zu manifestieren und damit zu arbeiten, die da sind: zu lernen, wie man forscht; zu lernen 

wie man vergleicht; zu lernen, wie man penibel ins Detail geht; zu lernen, wie man Dinge 

auseinandernimmt und herausfindet: „Ist diese auf gegenseitigem Vergleich basierende Lösung die 

beste Lösung aus all diesen Optionen". 

 

Eine der Schwierigkeiten, die Krebs-Aszendenten mit Merkur haben, ist also: sie neigen dazu, Merkur 

zu wenig zu nutzen; und wegen dieser Unterbenutzung von Merkur neigen sie dazu, zu wenig Unter-

scheidungskraft anzuwenden, was dazu führt, dass sie sich in Schwierigkeiten bringen. Wie bringen sie 

sich in Schwierigkeiten? Durch Dinge des 12. Hauses wie bspw. Verluste, Schulden, Ausgaben, 

Energie- und Zeitverschwendung, unvorteilhafte Planung.  

 

Und Planung ist wichtig, denn Merkur ist der Planet des Managens und der Planung. Wenn du also 

einen Merkur hast, der das 12. Haus regiert, und dieser nicht so eine gute Arbeit macht und Probleme 

verursacht, dann sind es oft seine Planungs- oder Ausführungsfähigkeiten, die scheitern oder zusam-

menbrechen. Wir müssen uns nämlich daran erinnern, dass Merkur auch über Management- und 

Führungsfähigkeiten herrscht. Dies ist also oft eine Stärke, an der Krebs-Aszendenten noch arbeiten 

müssen.  

 

Wie sieht es aus, wenn Merkur gut funktioniert. 
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Wenn Merkur gut funktioniert, dann können Krebs-Aszendenten erstaunliche Führungspersonen und 

erstaunliche Projektmanager sein. Ich meine, denke am besten an eine effektive Mutter, die mehrere 

Kinder hat: wenn sie eine effektive Mutter ist und sie wirklich gut managed – und nochmals: wir 

müssen bedenken, dass Mütter manchmal nicht die Unterstützung haben, die sie haben sollten, 

deshalb wollen wir sicherstellen, dass wir nicht über solche Situationen reden –, aber wenn du eine 

Mutter bist und einen guten Ehemann oder Partner hast – was auch immer wir heute dazu sagen 

wollen –, und er ist für dich da und ist stabil und kümmert sich um das, was notwendig ist, damit du 

eine gute Mutter sein kannst, und du hast auch gute Unterstützung in Bezug auf andere Familien-

mitglieder und Freunde und bist in der Lage, dass die meisten deiner Bedürfnisse erfüllt werden, wenn 

all dies gegeben ist, und du neigst trotzdem dazu, in der Fähigkeit zu scheitern, den Zeit- und Pro-

grammplan für die Kinder zu organisieren oder alles genug zusammenzuhalten, um sicherstellen, dass 

du all die vielen großartigen Dinge, die du als Mutter in der Familie und darüber hinaus tun kannst, 

auch erfolgreich managst, sodass die Dinge gut funktionieren, dann liegt dies für gewöhnlich daran, 

dass Merkur’s Fähigkeit mehrere Dinge zu managen versagt hat. Weil Merkur der Multitasker ist. Es 

ist also Merkur, der dieses Problem verursacht, wenn wir hier von Krebs-Aszendenten sprechen.  

 

Und ich habe nur das Beispiel der Mutter verwendet, weil es oft mit der Idee von Krebs zusammen-

hängt.   

 

Doch Merkur ist im 3. Haus für Krebs-Aszendenten erhöht, was wunderbar ist, weil Merkur ein 

schwieriger Planet für Krebs-Aszendenten ist. Und dennoch ist er im 3. Haus, was ein schwieriges 

Haus sein kann, erhöht. Dies zeigt, dass wenn Merkur richtig an ist, wenn Merkur wirklich mit auf 

allen acht Zylindern funktional brummt und läuft, dann haben Krebs-Aszendenten eine sehr 

ausgeprägte Fähigkeit, Dinge zu erledigen und sehr effizient und extrem effektiv zu sein. 7  

 

Die Schwierigkeit liegt darin, dass dieser Merkur eine Art Grausamkeit erfordert, denn das 3. Haus 

und das 12. Haus tragen eine Art „grausame“ Konnotation mit sich. Und das ist in Ordnung, denn 

nochmals, nehmen wir das Beispiel der Mutter: manchmal muss eine Mutter im übertragenen Sinne 

„grausam“ zu ihren Kindern erscheinen, um sicherzustellen, dass sie leben, dass sie gedeihen, um alles 

zusammenzuhalten. Eine der Schwierigkeiten, die Krebs-Aszendenten mit Merkur haben, ist es also, 

diese Unterscheidungskraft, Disziplin und den Drive, den das 3. Haus gibt, zu manifestieren.  

 

Also, was tust du. Im Idealfall findest du Leute, die dies haben, und du modellierst dich nach ihnen. 

Und wenn es sich unangenehm anfühlt, wenn es sich so anfühlt, als wärst du zu kontrollierend, wenn 

es sich anfühlt, als würdest du zu hart pushen – nun, vielleicht musst du dich für eine kleine Weile erst 

daran gewöhnen, denn dieser Merkur für Krebs-Aszendenten braucht diesen Drive des 3. Hauses, 

diesen 3.-Haus-im-Zeichen-Jungfrau-Drive, um wie ein erhöhter Merkur für Krebs-Aszendenten zu 

wirken.  

 

                                                           
7
 Arnold Schwarzenegger hat bspw. solch eine Fähigkeit, da er seinen Merkur direkt bei sich auf dem Aszenden-

ten positioniert hat. Arnold kann also diese positive Kraft des Merkurs für Krebs-Aszendenten sehr gut und 

erfolgreich für sich nutzen, was schon eine kurze Recherche seiner Lebensleistungen sehr leicht offenbart. 
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Merkur ist im 9. Haus für Krebs-Aszendenten geschwächt. 

 

Und ich glaube, ich habe das auch schon einmal kurz angesprochen: dass nämlich verschiedene 

Zeichen unterschiedliche Arten von Agenden haben. 

 

Zeichen, die von Jupiter, Mars, Sonne und Mond regiert werden, müssen tendentiell etwas idealis-

tischer sein – und das ist eine Übergeneralisierung, doch wir werden sie vorerst beibehalten –, 

während Zeichen, die von Venus, Saturn und Merkur regiert werden, tendenziell etwas praktischer, 

pragmatischer und funktionaler sein müssen. 

 

Wenn wir also an Krebs-Aszendenten denken, die Merkur im 9. Haus geschwächt haben. Was dies 

zeigt ist, dass der Fokus für solche Krebs-Aszendenten oft auf dem Versuch liegt, verschiedene 

Weltanschauungen zu verstehen, sich mental mit allen möglichen unterschiedlichen Philosophien zu 

beschäftigen und zu versuchen, den Wert und die Ähnlichkeiten in all diesen Philosophien zu sehen. 

Dies kann dann oft der Fähigkeit eines Krebs-Aszendenten im Wege stehen, spirituell und religiös gute 

Fortschritte zu machen. 

 

Und Krebs-Aszendenten sollen in gewisser Weise eine idealistische Neigung haben, weil das Zeichen 

Krebs vom Mond regiert wird. Dies zeigt, dass sich Krebs-Aszendenten – spirituell gesprochen – der 

Religion, der Spiritualität und/oder der Philosophie aus einem sehr einseitigen Blickwinkel nähern 

sollen, so als ob nehmen das Beispiel: du hast einen Katholiken, der sagt: "Ich bin Katholik, und 

Katholizismus ist der Weg, den man gehen sollst, das ist der Weg, wie man sein sollte und ich widme 

mich voll und ganz diesem Weg. Ich praktiziere meine Gebete mit dem Rosenkranz, ich erhalte alle 

Sakramente und ich nehme einmal pro Woche an der Kommunion teil".  

 

Für ihn ist das wunderbar.  

 

Und wenn sich dieser Katholik mit jemandem trifft, und es ist eine andere Religion, eine unter-

schiedliche Religion: natürlich sollte er akzeptieren, dass jeder einen anderen Weg hat. Aber er sollte 

nicht dort sitzen und sagen: "Hmm, ich frage mich, ob ich nicht auch diese anderen Ideen erforschen 

sollte, ob ich nicht bedenken sollte, wie die östliche Spiritualität meinem Verständnis von philoso-

phischen Dingen zugute kommen würde". Nein, Krebs-Aszendenten sollten an einer Religion, an 

einem Ideal, an einem Prinzip festzuhalten und es einfach das Einzige sein lassen, was es gibt und 

„that’s it“. Krebs-Aszendenten profitieren davon.  

 

Wenn Krebs-Aszendenten beginnen, mit verschiedenen Arten von Spiritualität und Philosophien 

forschungsorientierter zu sein und zu versuchen, herauszufinden, wie alle diese Puzzleteile zusammen-

passen, dann funktioniert das in der Regel nicht so gut für sie. Je mehr sich Krebs-Aszendenten rein 

mental mit Philosophie, Religion, Spiritualität oder was sie als einen Sinn im Leben ansehen 

engagieren, desto mehr tendiert ihr Wohlbefinden auseinanderzufallen.     
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Krebs-Aszendenten sollten ihren Merkur also zur Entscheidungsfindung, zum Management und dazu, 

effektive und effiziente Manager in der Welt zu sein, nutzen.  

 

Aber sie müssen nicht unbedingt damit anfangen, in all diese verschiedenen Arten des Seins zu 

graben. Normalerweise wird es sie von ihrem Weg abbringen. Doch es kann auch andere Aspekte des 

Horoskops geben, die dafür sprechen; wir können also diese Übergeneralisierung für niemanden 

machen. Doch wenn du Krebs-Aszendent bist, dann verstehst du vielleicht, was ich hier ausdrücken 

will und hast diese Erfahrung vielleicht selbst schon gemacht.  

 

Merkur ist im 3. Haus erhöht, was einer der Gründe dafür ist, warum Krebs-Aszendenten sehr gut mit 

ihren Händen sein können. Sie können sehr gut darin sein, Hobbies zu erforschen; sie können sehr gut 

darin sein, Dinge zu sammeln; viele Krebs-Aszendenten haben Nippsachen oder sie sind sehr gut 

darin, Hobbies auszuüben, die es erfordern, sich mit sehr feinen Dingen auseinanderzusetzen wie 

bspw. Modelle bauen, Puzzlen oder Malen. 

 

Und woher kommt das? Weil Merkur eine Fertigkeit ist und die Fähigkeit Geschicklichkeit zu haben: 

Dinge tun, Dinge berühren und manipulieren; Dinge zusammensetzen. Dies ist ein weiterer Grund 

dafür, warum Krebs-Aszendenten auch sehr gute Köche sein können. Wir schreiben es für gewöhnlich 

dieser ganzen mütterlichen Haltung zu, aber in Wirklichkeit hat es mit der Fähigkeit von Merkur zu 

tun, im 3. Haus erhöht zu sein. Denn Merkur herrscht auch über den Geruchssinn, deswegen: wenn 

wir über Arten von Heilmitteln für Individuen nachdenken, dann neigen Personen, die einen guten, 

einen erhöhten Merkur haben, dazu, in gesundheitsbezogenen Situationen von Dingen wie bspw. 

Aromatherapie zu profitieren. Und es ist der Geruchssinn, der auch mit dem Geschmackssinn ver-

wandt ist, welcher es uns erlaubt zu verstehen, wie Kräuter und Gewürze zusammenpassen. Deswegen 

können Krebs-Aszendenten in der Kochkunst sehr gut sein, eben weil sie gut mit ihren Händen und 

ihrem Geruchssinn umgehen können.  

 

Und die Idee, Merkur im 9. Haus geschwächt zu haben: nun Merkur herrscht über das 3. Haus, was 

das Haus unserer Hobbies und Interessen ist. Wenn Krebs-Aszendenten ihre spirituelle Praxis, ihre 

Philosophie und ihre Hingabe an ihre Kultur einfach in ein Hobbie oder etwas in dieser Art verwan-

delt, dann tendieren sie dazu, nicht das Meiste daraus für sich zu ziehen. Es wird zu einer Verschwen-

dung für sie, denn Merkur herrscht auch über das 12. Haus, welches ein Haus des Verlusts und von 

Verschwendung und verschwendeter Energie ist.  

 

Insgesamt ist Merkur also ein interessanter Planet für Krebs-Aszendenten. Er hat viel zu bieten, aber 

er ist auch einer jener Planeten, die für gewöhnlich mehr Arbeit für einen Krebs-Aszendenten erfor-

dern, damit er sich effektiv und passend in seiner höheren Form manifestieren kann. 
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Venus & Krebs 

 

Venus für Krebs-Aszendenten.  

 

Was sind die Häuser, über die Venus herrscht. Venus herrscht über das 4. Haus und Venus herrscht 

über das 11. Haus.  

 

Diejenigen von euch, die sich mit astrologischem Bhava-Yogas und Yoga-formenden Prinzipien ein-

gehender beschäftigt haben, könnten auf diese Regel gestoßen sein, dass, wenn ein wohlwollender 

Planet über ein Eckhaus herrscht – und das 4. Haus ist ein Eckhaus –, dass dieser dazu neigt, etwas 

von seiner Gunst zu verlieren. 

 

Warum existiert diese Regel? Im Grunde ist sie eine Faustregel, etwas, was man sich ganz grundlegend 

mal so anschauen kann. Doch für Krebs-Aszendenten ist diese Regel noch etwas passender, weil wir 

sehen, dass Venus das 4. Haus für Krebs-Aszendenten regiert, und weil Venus auch das 11. Haus 

regiert. Das 11. Haus ist eines der schwierigeren Häuser für jeden Aszendenten; es ist eines jener 

Häuser, dessen Herrscher die Auflösung positiver Yogas bewirkt. 

 

Diese Regel ist also da, doch wir müssen immer überlegen: was ist das andere Haus, über das der 

Planet herrscht. Über das 4. Haus und das 11. Haus zu herrschen neigt also dazu, mehr Schwierig-

keiten mit diesem wohltätigen, diesem sanften Planeten Venus für Krebs-Aszendenten zu bereiten. 

 

Wenn wir an Krebs-Aszendenten denken, herrscht Venus also über das 4. Haus: dies ist einer der 

Gründe, warum Krebs-Aszendenten dazu neigen, gute Mütter und gute Ernährer zu sein.  

 

Und nochmals: wir müssen immer wieder auf diese Idee zurückkommen und uns daran erinnern, dass 

der Krebs-Aszendent seine Eigenschaften, seine Stereotypen, nicht nur daher bekommt, weil der 

Mond über den Aszendenten herrscht, und nicht nur daher, weil Krebs das natürliche 4. Zeichen des 

Tierkreises ist - obwohl dies ein Teil der „Gleichung“ ist -, sondern er bekommt diese Qualität, er 

bekommt dieses Stereotyp vielmehr basierend darauf, wie die anderen Planeten als Hausherrscher 

vom Aszendenten situiert sind.  

 

Da Venus über das 4. Haus herrscht und dieses im Zeichen Waage ist – dieses ist das beziehungs-

orientiertere der Venusischen Zeichen –, ist dies eines der Dinge, die Krebs-Aszendenten die Fähigkeit 

gibt, diese wie wir es wahrnehmen mütterlichen Qualitäten zu fördern und zu teilen und zu verkör-

pern. Dies macht Krebs-Aszendenten typischerweise zu wunderbaren Krankenpflegern und -schwes-

tern, zu wunderbaren Versorgern; sie sind normalerweise sehr gut darin, ein Gebiet, eine Landschaft, 

ein Zuhause zu verschönern. Nochmals: dies kommt von Venus in dieser Idee des Austausches von 

Beziehungen, Waage, die über das 4. Haus für Krebs-Aszendenten herrscht.  
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Stier ist das 11. Haus für Krebs-Aszendenten, und Stier ist ein Erdzeichen, ein Artha-Zeichen, ein 

Zeichen des Reichtums und der Ressourcen und Verantwortlichkeiten; und es fällt in das 11. Haus für 

Krebs-Aszendenten. Dies ist einer der Gründe, warum Krebs-Aszendenten dazu neigen, Reichtum im 

Zusammenhang mit Dingen der Schönheit, wie Kunst oder schönen Dingen, anzusammeln, wie bspw. 

in Möbel investieren oder kaufen, die viel Wert haben und ihren Wert nicht verlieren. Sie sind im All-

gemeinen gut darin, Dinge zu kaufen und in Dinge zu investieren, die ihren Wert nicht verlieren. Und 

dies liegt daran, dass es Venus ist, die über das 11. Haus für Krebs-Aszendenten herrscht, und dieses 

ist im Zeichen Stier, welches mehr erdbezogene, physische Arten von Dinge darsellt.  

 

Wenn also deine Eltern Krebs-Aszendenten sind und sie sterben, dann ist es mehr als wahrscheinlich 

– sofern es andere Dinge im Horoskop gibt, die darauf hindeuten –, dass du Kunstwerke oder greif-

bares Eigentum oder schöne Dinge von Wert erben wirst. Dies ist es, was auf einer allgemeinen Ebene 

dein Erbe sein wird; weniger wahrscheinlich werden es Dinge wie wertvolle Aktien sein, denn ihnen ist 

eine ganz andere Art von Qualität zu Eigen.  

 

Wenn wir also an Krebs-Aszendenten und an Venus denken, müssen wir die Hausherrschaft von 

Venus im Auge behalten, und was dies für Krebs-Aszendenten tut.  

 

Venus ist im 3. Haus geschwächt und Venus im 9. Haus für Krebs-Aszendenten erhöht; was sagt uns 

dies auf einer tieferen Ebene über Krebs-Aszendenten. 

 

Nun, Nummer eins; wenn wir daran denken, dass Venus im 3. Haus geschwächt ist, dann hast du es 

vielleicht bemerkt, vielleicht nicht, doch manchmal, wenn du mit Krebs-Aszendenten interagierst: 

während sie eine wunderbare Fähigkeit für Taktgefühl und zur Diplomatie haben, wenn es darum 

geht, in die Kirche zu gehen und mit Menschen umzugehen, die in ihrer Kirchengruppe sind – Dinge 

des 9. Hauses … sie haben oft auch eine wunderbare Fähigkeit für Takt, wenn es um Dinge wie Politik 

oder Recht oder rechtliche Angelegenheiten geht. Dies ist einer der Gründe, warum ein Krebs-Aszen-

denten sehr wunderbare Politiker oder Anwälte sein können, weil Venus im 9. Haus, wo sich diese 

Dinge manifestieren oder diese Qualitäten von ihnen zum Vorschein kommen, erhöht ist.  

 

Doch neigen Krebs-Aszendenten dazu, Schwierigkeiten mit ihren unmittelbareren Freunden, mit ihren 

Geschwistern, mit den Gleichaltrigen, die ihnen am nächsten sind, zu haben. Es ist fast so als wäre ihr 

Taktgefühl einfach zum Fenster hinausgeflogen: sie haben weniger Fähigkeit, bestimmte Arten von 

Wörtern zu verstehen und zu interpretieren, die einen Freund oder einen Gleichaltrigen oder einen 

unmittelbaren Mitarbeiter besänftigen und friedlich stimmen würden. Dies liegt daran, dass Venus im 

3. Haus geschwächt ist, wo sich diese Qualitäten zeigen.  

 

Und es ist es Jungfrau. Jungfrau ist das Zeichen, das sich damit beschäftigt, wie wir in unsere täg-

lichen Routinen passen, denn es ist das natürliche 6. Zeichen des Tierkreises, wenn wir von Widder 

aus zählen. Dies kann auch zeigen, wie Krebs-Aszendenten manchmal Schwierigkeiten haben, sich mit 

ihren Altersgenossen und Mitarbeitern in Beziehung zu setzen. Oft werden sie inaktiv oder sie werden 
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übermütig mütterlich und anmaßend. Sie verstehen nicht, wie das diese Menschen einengt, mit denen 

sie arbeiten, und sie gerade nicht nährt. 

 

Wenn du viele Krebs-Aszendenten in eine Arbeitsumgebung zusammenbringst, entwickelt sich fast so 

etwas wie eine böse, ungesunde Hackordnung, wo es – du weißt schon – verschiedene Ebenen von 

Cliquen gibt. Und dies liegt daran, dass Venus im 3. Haus geschwächt ist. Wir müssen uns also 

darüber bewusst sein bei Krebs-Aszendenten, dass dies ein natürliches Phänomen ist. Doch wenn 

Krebs-Aszendenten gut mit ihrer Venus arbeiten, wenn sie lernen, diese Venus unter allen Umständen 

einschließlich in Beziehung mit ihren Kollegen, zu verkörpern, dann wird das okay sein.  

 

Doch denke auch an Krebs-Aszendenten und ihre Geschwister: warum könnte es sein, dass Krebs-

Aszendenten oft Schwierigkeiten mit ihren Geschwistern haben. Es ist diese Venus, die im 3. Haus ge-

schwächt ist, diese Qualität, diese Energie, dieser Blueprint, der ihnen weniger Takt und weniger Di-

plomatie in dieser Hinsicht gibt. Sie könnten in der Lage sein, gut zu kommunizieren, denn nochmals: 

wenn Merkur erhöht ist oder so wirkt, dann kann das hilfreich sein.  

 

Aber denke daran: es ist immer noch das 3. Haus, es ist immer noch ein 3. und 12. Hausherrscher 

Merkur. Selbst bei ihren Versuchen, klar zu kommunizieren, wird es also oft nicht gut ankommen, es 

wird irgendwie hart oder sogar bis zu einem gewissen Grad manipulativ rüberkommen, weil die Venus 

als Planet, der im 3. Haus für Krebs-Aszendenten geschwächt ist, hierbei nicht hilft.  

 

Und dazu kommt noch – da Krebs-Aszendenten dazu neigen mütterlicher zu sein und deswegen dazu 

neigen, diese Rollen und Verantwortung zu übernehmen –, dass einige Geschwister und Kollegen dies 

nicht schätzen, weil sie vielleicht bereits eine Mutter haben, die das für sie tut. Es gibt also mehrere 

Dinge, die diese Schwierigkeit, die darauf basiert, dass Venus im 3. Haus für Krebs-Aszendenten ge-

schwächt ist, verursachen können.  

 

Und denke daran: wenn wir diese Art von Ideen des 11. Hausherrschers und 4. Hausherrschers, der im 

3. Haus geschwächt ist, diskutieren, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir diese Kombination dort 

tatsächlich haben, obwohl diese o.g. Anzeichen verstärken sein würden, wenn diese der Fall wäre. Wir 

sprechen einfach über den natürlichen Blueprint von Venus für Krebs-Aszendenten, darüber, wie sie 

basierend auf ihren natürlichen Erhöhungs- und Schwächungspunkt tendentiell gut oder nicht so gut 

für Krebs-Aszendenten arbeitet.  

 

Wenn der 4. und 11. Hausherrscher im 3. Haus geschwächt ist, nun, was sorgt dafür, dass ein Krebs-

Aszendent einen Mangel an Gewinnen hat – Dinge des 11. Hauses –: es wird eine Überbetonung auf 

Ausgaben sein. Krebs-Aszendenten können sehr gut darin sein, sehr wertvolle und feine Dinge in 

ihrem Leben zu haben, die mit der Zeit noch wertvoller werden.  

 

Doch wenn du den 11. Hausherrscher nimmst und du steckst ihn in das 3. Haus, was nun passiert ist, 

dass die Idee des Gewinns von Wohlstand nun mit Ausgaben für Hobbies, Interessen – Dinge des 3. 

Hauses – verwickelt wird, sodass sie zu viel ausgeben. Dies kann also die Kehrseite für Krebs-
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Aszendenten sein: sie geben zu viel für schöne Dinge aus, für die sie sich verschulden. Und dies ist 

keine Art zu leben, sie überstrapazieren damit ihre Schuldenfähigkeit. 

 

Wenn wir den 4. Hausherrscher im 3. Haus geschwächt haben. Was ist einer der Gründe, warum wir 

Krebs-Aszendenten eher als häusliche Menschen ansehen. Nun ja, wenn wir den 4. Hausherrscher 

geschwächt im 3. Haus haben, dann werden sie zu sehr hin- und herwandern, sie werden unglücklich 

sein, weil sie keine stabile Basis haben.  

 

Offensichtlich können sie immer noch Weltreisende sein, denn das Zeichen Krebs – aus der Sicht von 

Jaimini – beschäftigt sich eigentlich damit, sein Zuhause dorthin zu verlegen, wo man will, wie eine 

Krabbe. Aber es ist, wenn wir diese Idee haben, nach Luxus zu suchen, oder bessere Dinge zu suchen, 

oder bessere Situationen und Umstände zu suchen, wenn dies zu einem Hobbie wird – der 4. 

Hausherrscher positioniert 3. Haus –, das ist dann die Art von Krebs-Aszendent, die nicht weiß, wann 

sie etwas von Wert gefunden hat. 

 

Und sie wird sagen: "Ich sollte hierhin ziehen", und sie ruft ihren Astrologe an und sagt: "Machst du 

Astro-Kartogaphie für mich, weil ich denke, dass wenn ich nur den richtigen Ort finde, dann wird alles 

gut werden". Und das tut es nicht. Dann ruft sie einen anderen Astrologen an und sagt: "Ich habe mit 

dieser einen Person Astro-Kartographie gemacht, und es hat nicht funktioniert, könntest du mir viel-

leicht eine astro-kartographische Analyse erstellen", Und wieder wird nicht alles gut werden. Und 

dann rufen sie einen anderen Astrologen an und sagen: "Du kennst doch diese Astrokartographie-

Sache, ich bin sicher, jemand wird es irgendwann richtig machen, doch diese anderen beiden Witz-

bolde haben es überhaupt nicht verstanden". Und sie ziehen wieder um und es funktioniert nicht.  

 

Du siehst also: zu viel Bewegung ist eines der Dinge, die Krebs-Aszendenten in Bezug auf ihre 

Fähigkeit, glücklich zu sein, sabotiert.  

 

Es bedeutet nicht, dass du als Krebs-Aszendent nicht umziehen und dich bewegen solltest, es bedeutet 

nur, dass wenn du es aus Gründen grünerer Weiden und um immer nach etwas anderem zu suchen 

tust, das dies wahrscheinlich ein Ausdruck einer anderen Art von psychologischem Komplex oder der 

Unfähigkeit, Glück in dir selbst zu finden, ist. 

 

Welches nochmals: wenn du Venus im 4. Haus für Krebs-Aszendenten situiert hättest, dann würdest 

du ganz natürlich ein inneres Gefühl der Zufriedenheit haben, ein Gefühl, dass was du hast genug 

Luxus ist; dass was du hast genug Glück ist; dass die Wiesen und Weiden hier grün genug sind. Du 

würdest dieses Gefühl der Zufriedenheit spüren. 

 

Dies sind also einige Ideen, die du berücksichtigen solltest, wenn du an Venus für Krebs-Aszendenten 

denkst. 
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Mars & Krebs 

 
Mars für Krebs-Aszendenten.  

 

Nun, wenn wir an diese Aszendenten denken und wie sich die Planeten auf sie beziehen, denke daran: 

es sind die Hausherrschaften, die jeder Planet bezogen auf diesen Aszendenten übernimmt, die 

tatsächlich die Informationen über diesen Aszendenten geben.  

 

Die Qualitäten, an die du denkst, wenn du an Krebs-Aszendenten denkst, kommen also nicht einfach 

nur daher, weil es das Zeichen Krebs ist. Sie kommen daher, weil die Sonne das 2. Haus von Krebs 

regiert, weil Merkur das 3. und 12. Haus von Krebs regiert, weil Venus das 4. und 11. Haus von Krebs 

regiert, weil Mars das 5. und 10. Haus von Krebs regiert, weil Jupiter das 6. und 9. Haus von Krebs 

regiert und weil Saturn das 7. und 8. Haus von Krebs regiert. Was diese Planeten bedeuten, die diese 

Häuser regieren, wie das den Lebensweg der Person beeinflusst, das ist es, was die Erfahrung des 

Aszendenten gibt. Es ist also komplizierter als wir normalerweise denken.   

 

Was Mars betrifft, über welche Häuser herrscht Mars. Für Krebs-Aszendenten herrscht Mars über das 

5. Haus – er regiert über das Zeichen Skorpion – und Mars regiert auch über das 10. Haus – da er über 

das Zeichen Widder regiert, in welches das 10. Haus für Krebs-Aszendenten fällt. Dies zeigt, dass Mars 

für Krebs-Aszendenten ein wesentlicher Planet der Aktivität – Hausherrschaft über das 10. Haus – 

sowie der Kreativität – Hausherrschaft über das 5. Haus – ist.   

 

Denke mal darüber nach: wenn die meisten Menschen an Krebs-Aszendenten denken, was ist eines 

der ersten Dinge, die ihnen in den Sinn kommen, ob es nun korrekt ist oder nicht. Das erste, was ihnen 

in den Sinn kommt, ist, an jemanden zu denken, der sehr familienorientiert ist, der Kinder liebt, der 

sehr mütterlich ist, der ein schönes Zuhause baut und so weiter. Nun, warum sollte dies der Fall sein.  

 

Naja, indem Mars über das 5. und 10. Haus regiert, haben wir nun einen Mars, der der 10. Haus-

herrscher der Aktivität und des Karmas, mit dem wir uns befassen, ist; und dieser herrscht auch über 

das 5. Haus der Kinder. Wenn wir diese beiden Dinge zusammen haben, dann ist es dies, was uns diese 

stereotype Vorstellung von Krebs-Aszendenten gibt, die gute Eltern oder gute Mütter sind oder für die 

Familie eine extreme Wichtigkeit hat und die sehr produktiv in diesem Bereich sind. Nochmals: dies 

ist ein Stereotyp, denn es gibt viel mehr, was in diese Überelgungen hineingeht. 

 

Aber da kommt dieses Stereotyp her. Mars ist ein extrem guter Planet für Krebs-Aszendenten, weil 

wenn wir uns die Raj Yoga und all die verschiedenen anderen Arten von Parashara Yogas anschauen, 

dann wird Mars, da er über das 5. Haus und das 10. Haus herrscht, zu einem natürlichen Erzeuger 

königlichen Yogas. 

 

Nun ist Mars auch ein „grausamer“ Planet, der über ein Eckhaus herrscht, Und man sagt, dass wenn 

ein grausamer Planet über ein Eckhaus regiert, dass dieser dann etwas günstiger ist. Doch was Mars 
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für Krebs-Aszendenten eigentlich verheißungsvoller macht, ist nicht unbedingt das Eckhaus – da ist 

etwas Wahres dran –, aber es liegt vielmehr daran, dass Mars auch das 5. Haus regiert, was eines der 

mächtigsten Trigon-Häuser, ein Haus des Glücks und der Gnade, ist. 

 

Aus dieser Idee der Hausherrschaft des Mars‘ können wir also ersehen, dass Krebs-Aszendenten oft 

entweder einen Fokus auf Kinder und darauf, Kinder zu erziehen, haben oder auch sonst sehr 

produktiv und kreativ sein können. 

 

Krebs-Aszendenten können auch extrem intelligent sein, sie haben eine einfachere Neigung zur Intel-

ligenz. Und ich sollte vorsichtig sein, mit dem, was ich hier sage, denn – nun, ich schätze, das müsste 

ich nicht tun, aber ich werde es trotzdem für diesen Abschnitt tun – jemand nach dem Abschnitt zu 

Saturn & Zwillinge schrieb mich an und dachte, ich sei verbittert, weil ich etwas bestimmtes über 

Zwillinge-Aszendenten gesagt hatte, und ich fragte zurück: „was macht dich denn verbittert darüber, 

denn ich war eigentlich gar nicht verbittert“; meine Rückfrage war also im Grunde: „welche Art von 

Projektion findet bei dir statt, die dich denken lässt, dass das, was ich gesagt habe, verbittert gewesen 

war“. Was ich hier sagen will, ist, dass es einige Verallgemeinerungen geben wird, die daher kommen, 

weil wir über sehr allgemeine Dinge sprechen. 

 

Aber zurück zu dieser Idee: der Grund, warum Krebs-Aszendenten oft eine extreme, tiefe Fähigkeit zur 

Intelligenz haben, ist, weil Mars über das 5. Haus herrscht, und Mars ist einer der wichtigeren Pro-

blemlöser. Und während Intelligenz auf viele verschiedene Arten gemessen werden kann, wird Intel-

ligenz meistens – zumindest in unserer gegenwärtigen Kultur – an unserer Fähigkeit zur Problem-

lösung gemessen, daran, Probleme zu vermeiden und Problemlösungen herauszufinden, welches eine 

Qualität des Mars ist. Gute Forschung zu betreiben, viel Informationswissen zu haben, dies ist eine 

Qualität des Merkur. Wir müssen also eine Kombination von vielen Dingen für wahre Intelligenz 

haben, doch meistens werden Sorgen und Probleme als wichtiger wahrgenommen, die von der 

Intelligenz zur Problemlösung des Mars gelöst werden können, wenn Mars sehr gut funktioniert. 

 

Mars ist geschwächt im Zeichen Krebs. Hier haben wir also einen wirklich wunderbaren Planeten für 

Krebs-Aszendenten, der im Aszendenten selbst geschwächt ist.  

 

Und ein Teil des Grundes, warum dies wahr ist, ist, dass Krebs-Aszendenten diesen Mars idealerweise 

auf uneigennützige Weise nutzen sollen. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Idee, ein guter Eltern-

teil zu sein, eine gute Unterstützungsperson zu sein, mit Krebs-Aszendenten in Verbindung gebracht 

wird: weil die meiste Zeit, wenn sie ihren Mars gut nutzen, sind sie sehr gut darin, auf andere 

aufzupassen – sozusagen wie diese Mutter-Henne, die sich um ihre Brut kümmert –, so dass dieser 

Mars, diese Problemlösungsfähigkeit, diese Intelligenz, wenn sie im 1. Haus geschwächt ist, oft zeigt, 

dass Egoismus tendentiell ihre Fähigkeit, klar darüber nachzudenken, wie man Probleme löst und 

anderen hilft, sabotiert. 

 

Zu diesem Zweck haben wir auch Mars im 7. Haus von Krebs erhöht.  
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Dass Mars im 7. Haus für Krebs-Aszendenten erhöht ist, zeigt, dass Krebs-Aszendenten ihre 

Intelligenz und Kreativität – diesen Fokus des 5. Hauses – sowie ihre Aktivität – weil Mars auch über 

das 10. Haus herrscht – dazu nutzen sollen, andere zu unterstützen, das Wachstum anderer zu unter-

stützen, andere Menschen durch ihre Schwierigkeiten helfen. Denn all dies geschieht auch im Zeichen 

Steinbock, welches die Arten von Karma’s symbolisiert, die Menschen typischerweise durchleiden 

müssen.  

 

Den 10. Hausherrscher im 7. Haus erhöht zu haben gibt Krebs-Aszendenten also in Regel eine große 

Fähigkeit, die Probleme zu sehen, die bei anderen verbessert und behoben werden müssen. Wenn es 

Probleme mit Mars gibt und der Krebs-Aszendent zu anmaßend wird, nun, dann kann dies in gewisser 

Weise auch nach hinten losgehen, weil dann niemand auf sie hört. Es muss also ein wenig Sanftmut 

damit verbunden sein.   

 

Wenn Krebs-Aszendenten also versuchen, sich übermäßig mit ihren Kindern zu identifizieren oder 

sich übermäßig mit dem kreativen Prozess zu identifizieren oder versuchen, sich durch ihre Familie zu 

definieren und sagen: "Ich bin die Matriarchin oder der Patriarch und ich bin wichtig, weil ich diese 

Familie geschaffen habe und weil ich diese Familie unterstütze und erhalte", dann neigen sie dazu, sich 

auf lange Sicht in eine etwas aggressivere, tyrannischere, bittere Person zu verwandeln, weil der 

Blueprint des Mars für Krebs-Aszendenten vielmehr darin besteht, ihn selbstlos zu benutzen, um 

andere Menschen zu unterstützen. 

 

Nochmals: das ist der Grund, warum der Lebensbereich der Karriere – 10. Hausherrscher – und der 

Lebensbereich der Kreativität, der Kinder und des Glücks – 5. Hausherrscher – alle im 7. Haus für 

Krebs-Aszendenten erhöht werden. Es gibt also einen starken Fokus auf andere Menschen für Mars 

bei Krebs-Aszendenten. Krebs-Aszendenten arbeiten gewöhnlich sehr gut mit anderen Leuten 

zusammen, eben weil der 10. Hausherrscher ist im 7. Haus erhöht ist. Krebs-Aszendenten neigen im 

Umkehrschluss dazu, schlecht allein zu arbeiten.  

 

Nun könnte es selbstverständlich auch andere Sachen geben, die hier mit hineinspielen. Zum Beispiel 

könnte es sein, dass der Krebs-Aszendentn Saturn und Ketu auf dem Aszendenten hat, sodass sie sich 

naturgemäß unkomfortabel unter vielen Leuten fühlen würde. Doch gehen wir hier nur nach dem all-

gemeinen Blueprint. 

 

Wenn du nun den 10. Hausherrscher und den 5. Hausherrscher hast, und du steckst ihn ins 1. Haus, 

wo er geschwächt ist, dann zeigt dies einen Krebs-Aszendenten, der nicht die Energie hat, das zu tun, 

was er tun muss, um mit anderen in Beziehung zu treten, um gute Netzwerke mit anderen aufzubauen, 

um zu sehen, dass Sozialisation mit anderen Leuten oft sehr gesund ist.  

 

Wenn du einen geschwächten Mars im 1. Haus für Krebs-Azendenten hast, dann wird dies diese Art 

von Person sein, die sich bspw. dafür entscheidet, dass sie ihr Kind im Sinne von „Homeschooling“ zu 

Hause unterrichten und beschulen möchte, weil sie mögliche Krankheiten, die in öffentlichen Schulen 

umherkursierten, und den ganzen Hass und die Gewalttätigkeit, die dort oft stattfänden, vermeiden 
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möchte. Obwohl dies in Wirklichkeit – nun, lasst uns vorsichtig, was wir hier sagen –, obwohl dies in 

Wirklichkeit das Potential hat, das Kind schwach zu machen. 

 

Wenn du darüber nachdenkst: wenn du dein Kind immer vor etwas beschützst, wenn du es nicht 

lehrst, wie es mit Dingen alleine umgeht – wenn du also Mars geschwächt im 1. Haus hast –, dann sind 

Krebs-Aszendenten überfürsorglich und hyperbeschützend. Die Menschen, die ihnen anvertraut sind 

oder um die sie sich kümmern sollen, werden somit schwach, weil sie die Menschen, um die sie sich 

kümmern sollen, nicht kompetent machen. 

 

Du siehst also, das Ziel eines „guten“ Krebs-Aszendenten, des guten Archetyps eines Elternteils, ist es, 

denen, für die sie verantwortlich sind, beizubringen, kompetent zu sein, ihnen zu zeigen und beizu-

bringen, wie man in das Zeichen Steinbock hinausgeht und die Probleme sieht und die Alligatoren 

sieht und die Seeungeheuer sieht.  

 

Und nicht um zu sagen: „wir werden dich komplett von allen Schwierigkeiten, allen Meeresunge-

heuern, allen Alligatoren fernhalten". Sodass, wenn du tatsächlich eines Tages in eines rennst, du nicht 

gefressen wirst. Dies ist also eine der philosophischeren Ideen, die wir über Mars für Krebs-

Aszendenten in Betracht ziehen müssen. 

 

Insgesamt ist Mars ein sehr guter Planet für Krebs-Aszendenten, und wenn Krebs-Aszendenten in der 

Lage sind, Mars im Gleichgewicht zu halten, und in der Lage sind, die Qualitäten des Mars zum 

Problemlösen zu berücksichtigen, wenn es ein Problem gibt: hinausgehen und die Welt erkunden, 

wenn etwas Neues entwickelt werden muss; Neuland zu betreten und Pionier sein, denn Mars ist der 

Erfinder. Er erfindet etwas zu dem Zweck, um etwas wirklich zu reparieren und nicht nur um etwas 

Seltsames zu schaffen; dort gibt es also einen Unterschied. 

 

Und wenn du versuchst, nur Kämpfe auszutragen, weil du wo immer du auch hinschaust jemanden 

siehst, der deine Ideale oder deine Prinzipien angreift – dann ist dies kein gesunder Mars. Oder wenn 

du denkst, dass du den einzig richtigen Weg hast und jede andere Philosophie, die nicht mit deiner 

mentalen Position übereinstimmt, falsch ist – dies ist auch ein schwieriger Mars. Deshalb ist es meis-

tens sogar wichtig zu erkennen, wer einen schwierigen Mars hat, damit du wissen wirst, mit wem es 

sich lohnt zu argumentieren und mit wem es sich nicht lohnt, zu argumentieren. 

 

Was meine ich damit, ist, dass ein gutes Argument, eine gute Debatte beiden Menschen hilft: sie hilft 

beiden Menschen zu wachsen; sie hilft beiden Menschen mit ihren Fähigkeiten;  sie hilft, die Intelli-

genz beider Menschen zu verbessern. Aber wenn du eine Diskussion oder eine Debatte mit jemandem 

führst, der absolut keine mentale Flexibilität hat, der denkt, dass das, was er bis zu diesem Punkt 

herausgefunden hat, alles ist, was es gibt und sonst nichts, und er lässt sich auch auf andere Art und 

Weise nicht ansprechen – nun, dann hat es keinen Sinn, sich ihnen überhaupt zu nähern, denn für 

gewöhnlich lässt sich mit ihnen nicht reden, weil sie zu sehr in ihren Idealen festgelegt sind. Vielleicht 

bist du so oder vielleicht kennst du Leute, die so sind.. 

 



Mars & Krebs 

31 
 

So oder so: je mehr du das Leben lebst, desto mehr wirst du hoffentlich sehen, dass sich alles verändert 

und entwickelt. Sobald du an dem Punkt kommst, wo du denkst: „ich weiß alles", legst du den 

Grundstein für deinen Verfall. Weil es nämlich immer weitergeht, es ist endlos: die Wege, anhand 

derer man lernt; die Wege, wie die Dinge wachsen; die Wege, wie Dinge sich ändern. Und ein guter 

Mars versteht das, doch er kann damit umgehen – er ist okay damit. 

 

Berücksichtige dies also, wenn du an Mars für Krebs-Aszendenten denkst. 
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Jupiter & Krebs 

 

Jupiter für Krebs-Aszendenten.  

 

Jupiter ist ein weiterer ziemlich guter Planet für Krebs-Aszendenten. Es gibt ein paar Schwierigkeiten 

mit Jupiter und warum? Das liegt daran, dass Jupiter das 6. Haus von Krebs aus regiert, und das 6. 

Haus ist einer dieser schwierigen „Yogabrecher“-Häuser – die von euch, die die mathematischen Yoga-

Prinzipien des Parashara studieren, sind sich dessen sicher bewusst, und wenn ihr es nicht seid, dann 

werdet ihr es bestimmt bald sein. Auf der anderen Seite herrscht Jupiter über ein Trigon für Krebs-

Aszendenten, welches das 9. Haus ist: wunderbar.  

 

Jupiter herrscht auch naturgemäß über ein Trigon, wenn wir uns den natürlichen Tierkreis beginnend 

von Widder aus ansehen: er regiert das Zeichen Schütze, welches das neunte Zeichen von Widder ist. 

Vom Krebs-Aszendenten aus gesehen beherrscht Jupiter das Zeichen Fische, welches das 9. Haus von 

Krebs ist: ausgezeichnet. Was ein wenig ein Nachteil darstellt, ist wie gesagt die Tatsache, dass Jupiter 

auch über das 6. Haus herrscht, und dass das 6. Haus eines dieser „Yogabrecher“-Häuser ist.   

 

Das 6. Haus ist ein Haus, das mit harter Arbeit, dem Alltag und der Fähigkeit zur Integration mit den 

einfacheren und alltäglicheren Dingen im Leben verbunden ist. Und Jupiter, der über dieses 6. Haus 

herrscht, ist groß. Jupiter ist aufgeschlossen, Jupiter ist nicht unbedingt einfach nur gut, vor allem 

nicht, wenn man ihn in eine Box steckt, die mit dem Alltagstrott und den täglichen Routinen und 

Problemen zu tun hat. 

 

Jupiter will einen tiefen Zweck haben, bei dem alles Sinn macht, den du für Tausende Millionen von 

Lichtjahren sehen kannst. Und dieser Sinn geht einfach weiter, diese Idee, wie groß und wie wunder-

bar ein Sinn und Zweck ist, auch wenn der Verstand ihn nicht verstehen kann. Jupiter liebt diese Art 

von Gefühl, es ist so ausladend und expansiv. 

 

Deshalb ist ein Weg, um deinen Jupiter zu stärken: auf den Ozean schauen, in die große Weite des 

Ozeans zu schauen und einfach zu versuchen, deinen Geist zu erweitern und darüber zu meditieren. 

Oder du gehst irgendwo hin, wo du den Nachthimmel sehen kannst und kontemplierst darüber, wie 

groß der Raum zwischen jedem dieser Sterne ist. Dies erweitert dieses jupiterische Bewusstsein in 

deinem Geist, was auch einer der Gründe ist, warum Jupiter mit Äther verwandt ist. 

 

Jupiter leidet ein wenig unter seinem traditionellen Ausdruck, wenn er über das 6. Haus herrscht; 

doch es gibt auch einige Dinge, die man darüber im positiven Sinne sagen kann.   

 

Jupiter herrscht also über das 6. Haus und das 9. Haus für Krebs-Aszendenten: dies ist einer der 

Gründe, warum Krebs-Aszendenten, wenn es um ihre Spiritualität, ihre Religion und die Philosophien 

geht, denen sie folgen, sehr dienstorientiert sein müssen oder ein Gefühl gehorsamer Disziplin haben 

müssen. Deshalb blühen Krebs-Aszendenten auch auf und es geht ihnen wunderbar, wenn sie einen 
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spirituellen Lehrer haben, der sie diszipliniert. Das sorgt dafür, dass sie sich besser auf ihren grund-

legenden Alltag konzentrieren können: das Holz hacken und Wasser tragen, die täglichen Gebete mit 

dem Rosenkranz mitzählen, von heißem Suppenwasser anstelle einer fantastischen Mahlzeit leben. 

 

Krebs-Aszendenten lieben diese Integration dieses 6. Hauses der Routine, wenn es um Religion, ihre 

Spiritualität und ihre Philosophie geht. Und in gewissem Sinne führt es sie zu einer größeren Fähigkeit 

des Verstehens – und zwar in der gleichen Weise wie: als wir über Kreativität sprachen und darüber, 

wie Kreativität manchmal innerhalb definierter Grenzen stärker aufblüht, wo man sagt: „hier sind die 

vier Dinge, die du sein musst, um kreativ zu sein", anstatt der Person eine Millionen von Dingen zu 

geben und zu sagen: „Nun bau etwas“. Wir finden also, dass diese Art der Integration durch Routine 

des 6. Hauses für Krebs-Aszendenten wahr ist, wenn es um ihre Philosophie, ihre Spiritualität, ihre 

Religion und ihr Verständnis von Kultur geht, die alle Dinge des 9. Hauses sind.  

 

Wir haben Jupiter geschwächt im 7. Haus für Krebs-Aszentenden 

 

Dies knüpft an den vorherigen Abschnitt über Mars & Krebs an. Dort haben wir gesehen, dass Mars im 

7. Haus erhöht ist, was zeigt, dass es sich bei Mars um Training handelt: du wirst besser mit Mars, 

wenn du deinen Mars stärkst, indem du dich selbst trainierst, indem du dich selbst herausforderst. 

Wir sprachen im vorherigen Abschnitt darüber, wie der „echte“ Krebs-Aszendent seinen Kindern und 

den Menschen, für die er verantwortlich ist, beibringt, kompetent zu sein und mit Problemen umzu-

gehen. Dies ist ein Mars, der andere Menschen ausbildet, um mit Problemen umzugehen; damit sie 

kompetent werden, damit sie effektiv in der Welt leben können. 

 

Wohingegen, wenn wir Mars im 1. Haus geschwächt haben, dann führt dies dazu, dass Krebs-

Aszendenten dazu neigen zu versuchen, alle zu beschützen und vor Problemen zu bewahren. Die dem 

Krebs-Aszendenten anvertrauten Personen können so jedoch nicht die Fähigkeit entwickeln, stark zu 

sein. Deswegen hört man oft sagen, dass Leute, die in einem penibel sauberen Haus leben, nicht selten 

Autoimmunerkrankungen haben, weil das Immunsystem nicht in der Lage oder nicht gut trainiert 

darin ist, all diese Dingen abzuwehren, die überall auf der Welt sind. Weil man gewisser Weise in einer 

„Seifenblasenwelt“ gehalten wurde. 

 

Nun jedoch zurück zu Jupiter, der im 7. Haus geschwächt ist. Was sagt uns dies: dass der 6. Haus-

herrscher im 7. Haus geschwächt ist und dass es sich hierbei um Jupiter handelt; sowie dass der 9. 

Hausherrscher im 7. Haus geschwächt ist und dass es sich hierbei um Jupiter handelt. 

 

Jupiter ist der Freund von allen. Deshalb ist Jupiter auch – was die planetarischen Freundschaften be-

trifft – kein Feind von irgendjemandem: er will jeden unterstützen und ihm helfen. Wenn du mit 

jemanden sprichst, der einen starken Jupiter hat, und sagst: ,,Ich brauche zwanzig Euro, weißt du, ich 

habe seit zwei Tagen nicht wirklich etwas gegessen", dann wird er dir fünfzig Euro geben. 

 

Doch wenn du Jupiter nimmst und ihn im 7. Haus schwächst, dann zeigt uns dies, dann bestätigt dies, 

was wir gerade über Mars gehört haben: dass nämlich, wenn ein Krebs-Aszendent versucht, sich um 
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jeden zu kümmern und jeden zu schützen und einfach alles „auf gesunde Weise“ an jeden 

weiterzugeben – oder ich würde sagen, dass dies eher eine ungesunde Weise ist; sie denken, dass sie es 

auf gesunde Weise tun, indem sie einfach geben, geben und die ganze Zeit nur geben. Doch in gewisser 

Weise würdigen sie die Personen, mit denen sie es zu tun haben, herab. Sie erniedrigen sie oder 

machen sie kleiner, weil sie ihnen nicht die Fähigkeit geben, auf sich selbst aufzupassen. Dies ist ein 

geschwächter Jupiter im 7. Haus. 

 

Sicher, vielleicht sind sie auch nicht sehr nachsichtig, weil es ja bei Jupiter um Vergebung geht. Es 

kommt ganz  darauf an, wie dieser Jupiter beeinflusst wird. Weil eine Person kann andererseits auch 

zu nachsichtig sein. Der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen – ob Jupiter nun eher so oder so 

funktioniert –, die Art und Weise, wie du dies herausfindest, sind die Lajjittaadi Avasthas. 

 

Das Gleiche gilt für das 9. Haus: dies ist ein Haus von höherem Wissen wie Religion und Spiritualität; 

es ist auch ein Haus des Glücks. Und hast du jemals jemanden gekannt, der denkt, dass er alles weiß, 

wenn du nur seinem Glauben folgen würdest, wenn du nur seinen Philosophien folgen würdest, und 

dann würde alles einfach großartig funktionieren. 

 

Wenn du Jupiter im 7. Haus geschwächt hast, dann geschieht genau dies. Dann neigst du dazu, so zu 

denken, dass, wenn nur die Menschen, mit denen du dich in Beziehung setzt, auch so glauben würden 

wie du, dann wäre alles perfekt wäre. Dies ist eine Art von Qualität eines geschwächten Jupiters im 7. 

Haus.  

 

Natürlich gibt es solche Menschen, die Jupiter im 7. Haus haben, aber nicht geschwächt im 7. Haus 

haben, weil sie eben keine Krebs-Aszendenten sind. Denn nur für Krebs-Aszendenten ist Jupiter im 7. 

Haus geschwächt. Es gibt also viele, viele Variationen, und dies ist nur eine allgemeine Idee darüber, 

wie es für Krebs-Aszendenten funktioniert. 

 

Was wir hier sehen, ist, dass wenn Jupiter im 7. Haus geschwächt ist, dann scheitert der Krebs-

Aszendent in seiner Fähigkeit, Jupiter auf gesunde Weise auszudrücken: indem er einfach versucht, 

sich um alles zu kümmern; indem er versucht zu geben; indem er versucht zu unterstützen; indem er 

versucht, über die Probleme der Menschen hinwegzusehen, anstatt zu sagen: "Hey, schau mal, was in 

unserer Beziehung vor sich geht, ist nicht wirklich hilfreich, im Grunde ist das sehr ungesund, es ist 

eine schlechte Angewohnheit, es ruiniert deine Gesundheit und es ruiniert meine geistige Ruhe, wir 

können keine Beziehung wie diese haben“. Ein geschwächter Jupiter im 7. Haus wird dazu neigen, 

jemanden auf ungesunde Weise zu ermutigen. Dies ist Jupiter geschwächt im 7. Haus. 

 

Wohnigegen, wenn wir uns anschauen, dass der 6. Hausherrscher und der 9. Hausherrscher im 1. 

Haus für Krebs-Aszendenten erhöht ist, dann zeigt dies: Krebs-Aszendenten können extrem viel Glück 

haben.  

 

Aber es handelt sich eben auch um den 6. Hausherrscher und den 9. Hausherrscher. Dies zeigt: die 

beste Weise, wie Krebs-Aszendenten andere lehren können – was auch für viele andere Typen von 
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Menschen wahr sein mag, doch wollen wir uns hier nur auf den allgemeinen Blueprint für Krebs-

Aszendenten fokussieren –,  besteht darin, einfach das Wissen und die Weisheit zu verkörpern, die sie 

selbst lernen. 

 

Krebs-Aszendenten sollen nicht hinausgehen, um es den Menschen aufzuzwingen. Sie sollen nicht 

hinausgehen, um zu predigen oder um zu evangelisieren. Vielmehr leben sie ein zufriedenes, fried-

liches, reiches, glückseliges, verbundenes Leben, weil Jupiter Verbundenheit mit allem kennt.  

 

Und auf diese Weise manifestiert sich Gnade auf ganz natürliche Weise. Dann profitieren die 

Menschen davon, indem sie zum Krebs-Aszendenten schauen und sagen: "Wow, mit diesem 6. Haus-

herrscher theoretisch erhöht im 1. Haus: ich kann wirklich sehen, wie diese Routine – der 6. 

Hausherrscher –, wie diese Routine deines Lebens, wie diese Disziplin, wie diese Struktur es dir er-

laubt hat, einen so weitreichenden Seelenfrieden zu entwickeln, und ich kann es fast fühlen, wie es von 

dir ausstrahlt, so dass ich dies auch nachahmen will und lernen will, was du lernst, und erleben möch-

te, was du erlebst".  

 

Dies ist ein guter Jupiter für Krebs-Aszendenten. 

 

Doch wenn Krebs-Aszendenten versuchen, jeden zu überreden, jeden zu evangelisieren, jeden vor 

seinen Problemen zu schützen, anstatt ihn kompetent zu machen, dann haben wir hier ein Problem. 

 

Und nochmals: was wir hier besprechen, ist der verallgemeinerte Blueprint eines Aszendenten und wie 

jeder dieser Planeten in seiner höchsten Form funktionieren würde. Die Planeten müssen also nicht in 

dieser Position sein im Horoskop.  

 

Was du also müsstest, ist über die Ideen, die hier geteilt wurden nachzudenken, und dich zu fragen: 

„Ist dies für mein Horoskop wahr oder nicht. Wie kann ich dies kontemplieren und lernen, es in 

Idealform zu aktivieren, so dass ich übe, so zu leben, als hätte ich einen erhöhten Jupiter in meinem 1. 

Haus, wenn ich ein Krebs-Aszendent bin. Und weil das so ist und cih ein Krebs-Aszendent bin – wenn 

dies so ist – dann wird es für mich einfacher sein, diesen Blueprint anzuzapfen.     

 

Deshalb gehen wir durch diese Aszendenten, damit du eine Vorstellung davon bekommst, wie die 

Blueprints speziell für dich aussehen: sodass du leichter navigieren kannst, wie dein Leben aussehen 

würde, wenn du das klarste Potenzial jedes dieser Planeten erschließen würdest. 

 

Also berücksichtige dies für Jupiter und Krebs-Aszendenten. 

 

Der Krebs-Aszendent ist ein riesiges Thema, und zwar wegen all der anderen Hausherrscher und 

Hauspositionierungen. Jupiter selbst herrscht nämlich nicht nur über die fünf Dinge, über die ich 

gesprochen haben; er deckt eine Fülle anderer Qualitäten und Eigenschaften ab, genau wie alle Plane-

ten. Dies kann dich gut zum Nachdenken und Brainstormen anregen: wie es wäre, wenn Jupiter wirk-
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lich gut für Krebs-Aszendenten arbeiten würde, wissend, dass er über das 6. Haus herrscht, was „das 

und das“ bedeutet, und über das 9. Haus herrscht, was „das und das“ bedeutet. 

 

Und was für Schwierigkeiten könnten sich daraus ergeben, wenn ich das Potenzial eines 6. Haus-

herrschers und 9. Hausherrschers im 7. Haus geschwächt vorfinde.  

 

Wenn du anfängst, auf diese Weise zu denken, dann erhälst du selbst Einblicke in die Funktionsweise 

dieser Planeten, und das ist letztlich eine der tieferen Methoden von Astrologie als Lehrmittel. 
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Saturn & Krebs 

 

Heute werden wir über Saturn für Krebs-Aszendenten sprechen.  

 

Für Krebs-Aszendenten – und wir werden an der gewohnten Form festhalten – werden wir darüber 

nachdenken, wie Saturn und Krebs-Aszendenten in Beziehung zueinander stehen: und zwar einerseits 

in Bezug auf die Häuser, über die Saturn für Krebs-Aszendenten herrscht, sowie dahingehend, wo 

Saturn aus Krebs-Aszendenten-Perspektive erhöht ist und wo er aus Krebs-Aszendenten-Perspektive 

geschwächt ist. 

 

Betrachten wir zuerst das Zeichen Krebs und die Häuser, die Saturn regiert. 

 

Saturn herrscht über das 7. Haus für Krebs-Aszendenten und Saturn herrscht über das 8. Haus für 

Krebs-Aszendenten.  

 

Was sagt uns dies. Nummer eins: dies ist einer der Gründe, warum Krebs-Aszendenten zu sehr 

langfristigen und engagierten Beziehungen neigen können. Da spielt natürlich mehr mit hinein, um 

langfristig engagierte Beziehungen zu finden und zu führen. Doch haben wir es hier mit Saturn zu tun, 

und Saturn ist der ein Planet, der nur langsam seine Pläne ändert. Saturn ist oft sehr festgelegt. Er ist 

oft schwer zu motivieren ist, etwas anderes zu tun.  

 

Wir werden also oft Krebs-Aszendenten in langfristigen Beziehungen finden, weil sie sich nicht ändern 

wollen, weil sie zu träge sind und weil sie zu sehr an der Person hängen und die Dinge nicht aufrütteln, 

das Boot nicht aufwühlen wollen. Und warum ist dies so.  

 

Weil sie oft den Schmerz nicht ertragen können, den Saturn ihnen antun würde, wenn sie sich 

verändern müssten. Dies würde nämlich eine der vier Säulen deines Lebens – das 7. Haus der Be-

ziehungen, über das Saturn bei Krebs-Aszendenten herrscht – empfindlich stören. Dies wäre eine eher 

negativere Haltung. 

 

Auf der positiven Seite gibt Saturn einem Krebs-Aszendent die Fähigkeit, die harten Zeiten und die 

ganzen Strapazen zu ertragen, die es braucht, um eine Beziehung funktionieren lassen. Zu oft haben 

wir diese Idee, dass Beziehungen dazu bestimmt sind, diese schöne Sammlung von liebevollen 

Momenten zu sein, in denen es nie ein Problem gibt und nichts schief zu laufen scheint.  

 

Wenn es doch in Wirklichkeit so ist, dass viele der besten Beziehungen wegen des Charakters zustande 

kommen und erhalten bleiben, der zwischen dem Paar aufgebaut worden ist: wie sie gemeinsam 

Probleme ertragen haben, wie sie zusammen gewachsen sind, wie sie über Schwierigkeiten, die Saturn 

in ihr Leben bringen kann, hinausgewachsen sind,. Und wie sie trotz alledem immer noch in der Lage 

sind, engagiert und loyal zu bleiben. 
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Saturn gibt Krebs-Aszendenten auf der positiven Seite also die Fähigkeit, Schwierigkeiten, Ent-

behrungen und Mühen zu ertragen.  

 

Um vielleicht sogar zu erkennen, dass es gerade diese vielen kleinen Dinge sind, die es gibt und die du 

tun musst, jedoch nicht unbedingt tun willst – lästige Aufgaben erledigen, mühsame Aktivitäten 

ausführen, Kompromisse eingehen –, dass es gerade diese vielen kleinen Dinge, die du tun musst, 

sind, die dazu führen, dass die Beziehung gut funktioniert und dass groß wird, was Saturn’s Rolle ist.   

 

Saturn herrscht ebenso über das 8. Haus für Krebs-Aszendenten.  

 

Das 8. Haus ist der Ort, wo unsere Schwächen, wo unsere Fehler sind. Manchmal können Krebs-

Aszendenten dazu neigen, sich ständig Sorgen darüber machen, was passieren könnte. Wenn du bspw. 

an die ängstliche Mutter denkst.  

 

Saturn ist ein Planet, der nach unten schaut. Er sucht nach Problemen.  

 

Wenn du als Krebs-Aszendent Saturn als Herrscher deines 8. Haus hast – das 8. Haus ist das Haus, wo 

die  gruseligsten, plötzlichsten und beängstigendsten Probleme her kommen können –, dann wirst du 

dazu neigen, diese Probleme zu fixieren und zu versuchen sie zu finden. Du möchtest dir dieser 

Probleme bewusst sein, noch bevor sie ein Eigenleben gewinnen und ihren Kopf aufrichten. 

 

Mit Saturn als 8. Hausherrscher werden wir diese Tendenz in Krebs-Aszendenten vorfinden. Des-

wegen neigen sie dazu, sich ständig Sorgen zu machen und sich darauf zu konzentrieren, was schief 

gehen könnte. Und normalerweise können die Dinge für sie auf einer katastrophalen Ebene schief-

gehen. Krebs-Aszendenten können dies normalerweise auf die Spitze treiben, denn in ihrem Kopf ist 

das, was schief gehen könnte, das absolut Schlimmste, was passieren kann. Auch schon kleine 

Probleme und kleine Angelegeneiten können sie missverstehen. Sie können eine Situation oder eine 

Kommunikation in dieser Hinsicht ziemlich missverstehen.  

 

Anstatt nun zu versuchen, die Situation sachlich zu begründen und vorhandene Sorgen und Zweifel 

versuchen aufzuklären, ist es so, dass Saturn – da er über das 8. Haus von Krebs-Aszendenten herrscht 

– automatisch davon ausgeht: „Was hier passieren kann, ist das Schlimmste, was es je gab".  

 

Und so können Krebs-Aszendenten diese Art von Sorge und Angst entwickeln, und sie können infolge-

dessen sogar einen Selbstschutzmechanismus aufbauen, der bewirkt, dass sie die Menschen wegstoß-

en, bevor sie sie tatsächlich kennenlernen, weil das andere Individuum nicht perfekt ist.  

 

Und dies ist eine weiteres Thema mit Saturn für Krebs-Aszendenten: sie neigen nämlich dazu, 

Menschen – aus Angst, dass sie später verletzt werden könnten – wegzustoßen. Wenn Saturn nicht so 

gut positioniert ist, dann werden Krebs-Aszendenten oft die ganzen Probleme anstelle der guten Dinge 

sehen. Und woran wir uns erinnern müssen, ist: jeder ist eine Ansammlung von Eigenarten und Eigen-
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heiten; jeder ist eine Sammlung von Dingen, die wir an ihnen mögen und anderen Dingen – die 

Schattenseiten, die wir womöglich auch kennen –, die wir vielleicht nicht sehr mögen. 

 

Wie Saturn als 7. und 8. Hausherrscher für Krebs-Aszendenten funktionieren kann, ist dergestalt, dass 

Krebs-Aszendenten die Tatsache, dass jemand menschlich ist, dass andere Menschen Dinge nicht per-

fekt machen und sie nicht in genau der Art und Weise denken, wie Krebs-Aszendenten dies gern 

hätten, überproportional aufblasen, sodass sie diese Menschen oft wegstoßen. 

 

Und zwar deshalb, weil sie versuchen, sich vor diesem plötzlichen, beängstigenden Bruch, dieser 

unvorhersehbaren Veränderung – Saturn als Herrscher des 8. Hauses in Bezug auf Beziehungen – zu 

schützen. Davor, dass sie ganz urplötzlich etwas wirklich Schreckliches über diese Person 

herausfinden, etwas, das sie einfach nicht ertragen und verdauen können.  

 

Wohingegen die Wirklichkeit so aussieht, dass sie einfach nur mit einer anderen Person interagieren, 

die eine Schattenseite und ein paar Marotten und Eigenheiten hat, mit denen der Krebs-Aszendent 

nicht einverstanden ist. Doch darüber können sie oft nicht wirklich hinwegschauen. Dies ist die nega-

tive Seite von Saturn, der über das 7. Haus und 8. Haus von Krebs-Aszendenten regiert.  

 

Positiv gesehen: wenn Saturn gut funktioniert, dann können Krebs-Aszendenten das Menschliche in 

jedem Menschen erkennen. Sie sehen, dass jeder menschlich ist: ihre Verwandten, ihre Beziehungen 

zu Ehepartner und Partner sowie ihre Beziehungen zu Lehrern und zu jedem, mit dem du in einer 

Beziehung stehen kannst, denn das 7. Haus beschäftigt sich mit Beziehungen und Partnerschaften. 

Krebs-Aszendenten können – wenn Saturn gut funktioniert – erkennen, dass wir in einer sehr schwie-

rigen Welt leben und dass wir alle aus verschiedenen Traumata und verschiedenen, negativen bösen 

Erfahrungen bestehen, die uns während des Lebens widerfahren sind. Niemand kann die ganze Zeit 

über perfekt handeln wird, und es kann wahr sein, dass wir jemanden lieben müssen, der nicht alle un-

sere Ideale und Erwartungen erfüllt. 

 

Als Hausherrscher des 7. Hauses und 8. Hauses kann Saturn Krebs-Aszendenten also diese Art von 

wirklich tiefer mütterlicher Liebe geben, und zwar nicht nur für seine Kinder, sondern auch für andere 

Menschen. Sie können in der Lage sein, jemand anderen zu lieben und zu schätzen, egal was er tut 

oder sagt. Und sie können durch das ganze düstere, saturnine Gepäck der Probleme der Menschheit 

und des kollektiven Unbewussten durchzusehen und die Menschen trotzdem lieben. 

 

Abhängig von der Positionierung Saturns kann es bei Krebs-Aszendenten also zu diesen beiden 

Extremen kommen, wobei die meiste Zeit eher eine Ausprägung in die Mitte eintritt. 

 

Betrachten wir nun, wo Saturn erhöht und geschwächt ist.   

 

Für Krebs-Aszendenten ist Saturn im 10. Haus im Zeichen Widder geschwächt. Dies ist einer der 

Gründe, weswegen Krebs-Aszendenten nicht unbedingt gut für andere Menschen arbeiten können. Sie 

neigen vielmehr dazu, gerne für sich selbst zu arbeiten. Wir wissen nämlich, dass die Sonne – der 
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Planet der eigenen Inspiration und Schaffenskraft, der für Krebs-Aszendenten über das 2. Haus die 

Finanzen und persönlichen Verantwortungen und Ressourcen regiert – weit oben im Zenit im sicht-

baren 10. Haus erhöht ist. Wohingegen der 7. und 8. Hausherrscher Saturn für Krebs-Aszendenten im 

im 10. Haus geschwächt ist. Dies zeigt, dass wenn andere Leute für Krebs-Aszendenten verantwortlich 

sind, dass dann mehr Probleme auftauchen.  

 

Krebs-Aszendenten tun sich also besser damit, wenn sie ihren eigenen Zeitplan und eigenen Routinen 

machen können, und wenn sie ihr Leben so leben können, wie sie es möchten. Sie sind nicht sehr gut 

darin, von einer saturninen Art der Arbeits- und Lebensplanung dominiert zu werden.  

 

Auch sehen wir: Krebs-Aszendenten können anfällig für Dramen von Menschen sein. Dies können 

Menschen sein, mit denen sie in einer Beziehung stehen. Es können jedoch Dramen im Zusammen-

hang mit der Öffentlichkeit – im Sinne von Public Relations – sein, weil wenn wir den 7. Hausherr-

scher für Beziehungen und den 8. Hausherrscher für Dramen und dramatische Veränderungen im 10. 

Haus im Zeichen Widder für Krebs-Aszendenten schwächen, dann zeigt dies zwei Dinge: entweder, 

Krebs-Aszendenten können tatsächlich Opfer eines Skandals sein, oder – was wohl die meiste Zeit 

eher passiert – sie neigen dazu, Dinge so stark zu überdenken und sich all sich ihre Probleme so stark 

ausmalen und sich einen Skandal im eigenen Kopf zu erschaffen, dass sich dieser dann infolge dieser 

eigenen unbewussten Aktivität irgendwann tatsächlich manifestiert.  

 

Für Krebs-Aszendenten ist Saturn im 4. Haus erhöht, was interessant ist. Was sagt uns dies.  

 

Dies sagt uns: wenn Krebs-Aszendenten Beziehungen haben, die auf gegenseitiger Verpflichtung be-

ruhen und darauf, dass sie ihren Partnern einen Dienst erweisen und Partner haben, die ihnen in 

gewisser Weise auch einen Dienst erweisen, dass dann ihr Familienleben sehr ausgeglichen ist. 

 

Krebs-Aszendenten können wegen den sehr dramatisch in ihren Beziehungen sein. Doch wenn Krebs-

Aszendenten in der Lage sind zu sehen, warum sie eine solide Beziehung haben sollten, auch wenn sie 

vielleicht langweilig ist und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als würden sie allerlei Kompro-

misse eingehen müssen, wenn sie in der Lage sind, diese Art von Beziehungen zu haben und durch 

diese Beziehungen zu wachsen, dann stärkt dies ihr Zuhause: es stärkt ihr Herz und ihre Fähigkeit, 

sich emotional stabil und sicher zu fühlen.  

 

Für Krebs-Aszendenten sehen wir also: der Fokus auf starke, stabile und zuverlässige Beziehungen hat 

Vorrang vor übermäßig aktiven und dramatischen Beziehungen, in denen man sich bspw. auf jede er-

denkliche Weise unbedingt verstehen will und ganz viele Hobbies aktiv gemeinsam unternimmt. Für 

den Blueprint eines Krebs-Aszendenten funktioniert dies so eher nicht. Weil du als Krebs-Aszendent 

nämlich die Tatsache berücksichtigen musst, dass Saturn, wenn er in seiner höchster Kapazität für 

Krebs-Aszendenten funktioniert, im 4. Haus Waage erhöht ist. 

 

Krebs-Aszendenten können manchmal auch sehr sozial sein, vielleicht sogar ein wenig zu sozial. 

Während dies nicht unbedingt ein Problem ist – denn es gibt viele andere Dinge im Horoskop, die 
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dazu beitragen können –, so zeigt die Tatsache, dass der 7. und 8. Hausherrscher Saturn im 4. Haus 

erhöht ist, doch, dass Krebs-Aszendenten tendenziell größere emotionale Stabilität, mehr Ruhe, weni-

ger Angst und all diese Dinge erleben, wenn sie eine kleinere Gruppe von sehr engen Freunden haben, 

auf die sie sich verlassen können.  

 

Normalerweise sind dies langfristige Freunde, langfristige Beziehungen zu langfristigen Freund-

schaften in ihrem Leben, auf die sie zählen und sich verlassen können. Die meisten Krebs-Aszen-

denten – ob die Planeten in guter Dignität stehen oder nicht – haben oft viele lebenslange Freunde, die 

sie seit der Grundschule oder seit ihrer Kindheit kennen. Es kann zwar auch sein, dass sie diese 

lebenslangen Freunde haben, wenn Saturn im 10. Haus geschwächt ist, doch könnten ihnen diese 

Freunde dann viele Probleme oder eine Menge äußerer Turbulenzen bereiten. 

 

Doch um es nochmal ganz deutlich zu sagen: in einem Horoskop gibt es viel anzuschauen, und wir 

können und sollten keine pauschalen Aussagen machen und dabei erwarten, dass sie auf jeden Krebs-

Aszendenten anwendbar seien.  

 

Das Ziel dieses Abschnitts bestand vielmehr darin, dir ein Verständnis davon von Saturn für Krebs-

Aszendenten zu vermitteln, Zum einen, wie Saturn ganz allgemein als Planet und als Hausherrscher 

des 7. und 8. Hauses funktioniert. Und zum anderen, die Zeichen der Erhöhung und Schwächung 

anzuschauen und zu interpretieren, um weitere Einsichten über Saturn für Krebs-Aszendenten zu 

gewinnen. 

  

Okay, dies sind einige Ideen über Saturn für Krebs-Aszendenten. 
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Nachwort 

 

Noch im Entstehen. 
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